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87.

Der Arme unb öcr 3lcicOe.

SiSor alten «Seiten, aU ber liebe @ott no^ felber auf @rben un=

ter ben 5D^enfd)en tt?anbelte, trug e8 ft^ ju, baf er eines SfbenbS

mübe n?ar unb \\)n bie ^a(i)t überfiel, beoor er ju einer -Verberge

fommen fonnte. S^Jun fianben auf bem Söeg t>or i^m jtüei ^äu=

fer einanber gegenüber, iaB eine grof unb fc^ön, baB anbere Hein

unb ärmlich anjufe^en, unb gehörte baS grofe einem Sfleii^cn, baB

fleine einem armen 9}^anne. 5)a ba^te unfer ^err @ott *bem

Bleichen werbe i^ nic^t befc^trerli^ fallen: bei iljm roill ict) übers

nackten."' lIDer Steige, als er an feine Z\)üxe !lopfen {)örte, machte

ba6 §enf!cr auf unb fragte ben ^^i^embling roaS er fuc^e? ©er

^err anttrortete 'ic^ bitte um ein SfJac^tlager.' 3:)er 3fteic^e gucfte

bew SBanberSmann üon |)aupt biö ju bm güfen an, unb weil

ber liebe ©Ott f^lid)te Äleiber trug unb nic^t augfaf) n^ic einer,

ber öiel @elb in ber Saf^e ^at, fc^üttelte er mit bem Äopf unb

fprac^ *i(^ fann eud) ni^t aufnel}men, meine Kammern liegen

PoU Kräuter unb (Samen, unb feilte i^ einen jeben bel)erbcrgen,

ber an meine SS^üre !lopft, fo tonnte ic^ felber ben Settelftab in

bie |>onb nel)men. ©uc^t eud) anberStro ein STuStommen.' ©(^lug

bamit fein i^enflcr ju unb lief ben lieben ©ott flet)en. 5flfo teerte

il)m ber liebe @ott ben 9lü(fen unb gieng hinüber ju bem fleinen

^au8. Äaum t)atte er angeflopft, fo fünfte ber 5frme fc^on fein

3:^ür(^en auf unb bat ben 5Banbcr§mann einjutreten. 'bleibt bie

9iac^t über- bei mir,' fagte er *eö ijl fc^on flnfter, unb l)eute fönnt

il)r boc^ nic^t votxUx fommen.' 3Da6 gefiel bem lieben ©ott unb
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er trat ju it)m ein. J)ie %xau beS Sfrmen reifte ifjm bu ^anb,

l)ief \\)n roiUfommen unb [ogte er möchte ftc^g bequem ma^cn

unb öorlieb nehmen, flc t)ätten ni^t üiel, ober trag e8 träte, 90=

ben jte t)on >^ev-jen gerne. £)ann fc^te fie Äartoffcltt ang (Reiter,

unb bertreil fie fochten, m elfte jte ii)xe 3iege, bamit fxe ein n?enig

SUlitc^ baju t)ätten. Unb aU ber $ifd) gebccft trar, fe^te jtdj bcr

tiebe @ott nieber unb ap mit it)nen, unb fc^meifte it)m bic fc^lecbte

Äoft gut, benn eg iraren öevgnügte ©efic^tcr babei. S^la^bcm fie

gegeffen t)atten, unb ©djlafeng^eit föar, rief bie grau ^eimlic^ i(}=

ren 501ann unb fprac^ '()öt', lieber Wann, trir trollen un6 l;eute

9?a(^t eine (Streu machen, bamit ber arme SBanbcrer jid) in unfcr

S5ett legen unb auörutjen fann: er \\i bm ganjen Xüq über ge=

gangen, ba trirb einer mübe.' '83on -^crjen gern,' antn^ortete er,

'icb n)illg i^m anbieten,' gieng ju bem lieben ©ott unb bat tl)n,

trennö il)m re^t wate, möd)t er |t(^ in ihr ffictt legen unb feine

©lieber orbentlic^ au6ru()en. T)n liebe ®ott trollte ben beißen

Sflten \i)x öager nid)t nel^men, aber jte liefen ni^t ah, biß er eö

enblic^ t^at unb fi(^ in i^r 23ett legte: fid) felbjl aber mad}ten fie

eine ©treu auf bie @rbe. Sfm anbern SQtorgen flanben fie x>ox

Sag fc^on auf unb fochten bem @aft ein grübftütf , fo gut fie cS

l)atten. STlg nun bie ®onne bur^g gcnftcrlein fi^ien unb bcr

liebe ®ott aufgeflanbcn n^ar , af er trieber mit ifjncn unb njoUie

bann feineS Sffiegeg jicljen. STIS er in ber Zi)üxt fianb, fc^rte er

fic^ um unb fprac^ 'weil \^x fo mitleiDig unb fromm feib, fo

roünfc^t eu^ breierlei, ba6 will ic^i eu^ erfüllen.' 5)a fagte ber

Sinne *traö foll irf> mir fonft n?ünfc^en als bie endige ©cUgfeit,

unb ba^ wxx jtrei, fo lang trir leben, gefunb babei bleiben unb

unfcr notl)bürftigeg tägliches Srot l)abcn5 fürS britte treip id) mir

nii^tg JU trünfi^en.' ©er liebe ©Ott fprac^ 'n^illft bu bir nic^t

ein ncucg -^auS für ba8 alte irünfc^en?' 'D ja,' fagtc ber CO^ann,

'rocnn ic^ bai aud) nod] criialtcn fann, fo Wdx mirg tro(;l lieb.'
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J)a erfüllte ber ^crr it)re SBünfc^e, öerwanbette \^t aiUB ^auB

in ein neueö, gab \\)mn no^mals feinen @cgen unb 30g tt)eiter.

68 war fc^on üoUer 2;ag, aU ber Steic^e aufftanb. @r legte

ft^ ins i^enfter unb fa^ gegenüber ein neueS reinliches ^auB mit

rott)cn Riegeln, tvo fonft eine alte vgjütte geftanben ^atte. ^a
ma^te er grofe Sfugen, rief feine %xau f)erbei unb fprac^ 'fag

mir, tüaö ifl gcf(^el)en? ©cflcrn STbenb fianb no(^ bie alte elenbe

.§ütte, unb i)ink j^e^t ba ein f6öneS neues |)au6. Sauf l^inüber

unb l^öre n?ie baB gefommen ift.' T)ii %xau gieng unb fragte

bm Sinnen auö: er erjabltc it)r 'gcftern 5fbenb tarn ein 3Banbe=

rer, ber fuc^te 9^ad}tl)erberge , unb ^eute SlJlorgen beim 5fbfd)ieb

^at er un6 brei Söünf(^e gen?ät)rt, bie ewige ©eligfeit, ©efunbt)eit

in biefem ßeben unb baB notl)bürftige tägliche ffirot baju unb ju=

Ic^t noc^ flatt unfcrer alten |)ütte ein fc^öneg neueS ^aiiB.' 55ie

grau bc6 gteic^cn lief eilig jurüc! unb erjäblte il)rcm 5i}^anne mt
aüc8 gefommen war. 2)er 5Jlann fprad) Mc^ möchte mic^ jerreifen

unb jerfdjlagcn; ^ätt i^ baB nur gewußt! ber grembe i|^ juoor

^ier gewefen unb ^at bei uns übernachten wollen, i^ l)abe il)n

aber abgewiefen.' '@il bic^,' fprad) bie grau, *unb fe^e bxö) auf

bein 5^ferb, fo fannfl bu ben ^ann nod) einl)olen, unb bann

muft bu bir aui^ brei SBünfclje gewäl)ren laffen.'

£)er 9iei(^e befolgte ben guten 0latt), jagte mit feinem ^ferb

bapon unb t)olte ben lieben ©ott nod) ein. (§r rebete fein unb

lieblich unb hat er möc^ts nic^t übel nel)men, ba^ er nic^t gleii^

wäre eingelaffen worben, er l)üttc ben <3cl)lüffel jur ^auSt^ürc ge=

fu(^t, berweil wäre er weggegangen: wenn er beS SBegeS intM

tarne, müfte er bei i{)m ein!el)ren. '3a,' fprai^ ber liebe (Sott,

'wenn ic^ einmal jurücftomme, will x6) eS tt)un.'' JDa fragte ber

9teic^e ob er nict)t auc^ brei SSünfcl)e t^un bürfte, wie fein '^aö)=

bar? 3a, fagtc ber liebe ©Ott, baS bürfte er wotjl, eS wäre aber

nic^t gut für it)n, unb er foUte fic^ lieber nichts wünfc^en. $)er

1*
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fStnä)t meinte er iroUte fi^ fi^on etiraS auSfu^en, baS ju feinem

@lücf 0ereid)e, n?enn er nur häufte, baf e6 erfüllt würbe. @pra^

ber liebe ®ott 'reit ^eim, unb brei SBünfc^e, bie bu tl)uft, bie

foUen in Erfüllung ge{)en.''

9Zun ^atte ber 9teic^e was er »erlangte, ritt tieimiüärtS unb

fieng an na^jufxnnen n^aS er ftc^ tt>ünfc^en fotlte. SBie er fic^ fo

bebac^te unb bie äügel fallen lief, fieng baB ^ferb an ju fprin=

gen, fo baf er immerfort in feinen @eban!en gefrört trurbe unb

jte gar ni^t jufammen bringen fonnte. (Sr flopfte if)m an btn

^alö unb fagte *fei ru{)ig, 8iefe,' aber ba6 ^ferb machte aufö

neue 5D7ännerc^en. S)a h?arb er jule^t ärgerlich unb rief ganj

ungebulbig 'fo trollt id), baf bu ben ^al8 jerbrä^fi!' COBic er

ba^ Sßort auSgefprodjen Ijatte, plump, fiel er auf bie @rbe, unb

lag ba§ ^ferb tobt unb regte fic^ nii^t me^r5 bamit max ber erfle

Söunfc^ erfüllt. 5Beil er aber üon S'^atur geijig n?ar, njollte er

ba6 ©atteljeug niö)t im ®tic^ ^Q^^^, fc^nittg ai>, l)ieng6 auf fei=

nen Sftücfen, unb mufte nun ju %uf get)en. *3ü)u l)afl no^ jnjei

5[öünf(^e übrig' backte er unb tröflete fic^ bamit. 50Bie er nun

langfam burc^ ben (2anb ba^in gieng, unb ju S!}Iittag bie (Sonne

t)ei^ brannte, waxbB il)m fo trarm unb verbrief lic^ ju SJlut^: ber

(Sattel brücfte i^n auf ben 9iücfen, aud) trar il)m noc^ immer

ni^t eingefallen, n^aS er ft^ wünfc^en follte. *iSenn ic^ mir

au^ alle Sieit^e unb (S^d^e ber SBelt trünfc^e,' fprad) er ju fxc^

felbft, 'fo fällt mir t)erna(^ noc^ allerlei ein, biefeS unb jeneö, bai

treif \d) im PorauS: ic^ irills aber fo einrichten, baf mir gar

nichts mti)X übrig ju n^ünfi^en bleibt.' 5)ann feufjte er unb fprac^

'ja, wenn ic^ ber bairif^e a?auer wäre, ber au^ brei SBünf^e

frei ^atte, ber wufte fic^ ju l)elfen, ber wünfc^te ftc^ juerfl rec^t

Piel S3ier, unb jweiteng fo üiel S5ier al6 er trinfen !önnte, unb

brittenS noc^ ein gaf SSier baju.' 5Q?andjmal meinte er je^t ^dtte

er e8 gefunben, aber t)ernac^ fc^ienö il)m boc^ ju wenig. S)a
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fom if)m fo in bU ©c&anfeti traS c8 feine %xau je|t gut ^ötte,

bie fäfe bat)eim in einer fü{)len @tube imb liefe |t^8 n)ot)l f^mecfen.

S)a8 ärgerte it)n orbentlic^, unb ofine ba^ erö trufte, fpra^ er fo

^in *ic^ tt?olIte bie föfe bat)eim ouf bem (Sottet, unb !önnte nic^t

herunter, ftott baf \6) \i)n ba ouf meinem 9lü(fen fc^leppe.' Unb

me ba§ le|te SÖort ouö feinem ÜSJtunbe fam, fo tror ber ©ottet

üon feinem 9tü(fen üerfdinjunben, unb er mer!te bof fein jföeiter

SBunf^ ou^ in Erfüllung gegangen njor. S)a trorb i^m cr|T:

rcc^t {)eif, er fieng on ju laufen unb wollte fid) bo()eim gonj eins

fam in feine Äommer l)infe^en unb auf etmag @rofc8 für ben

legten SBunf^ finnen. SBie er ober anfommt unb bie @tuben=

t{)ür aufmacht, ft|t ba feine ^xau mittenbrin auf bem ©ottel unb

!onn nic^t {)erunter, jammert unb fdjreit. S)a fproc^ er *gib bii^

jufrieben, \6) mU bir olle 9teic^t{)ümer ber Söelt l^erbei n^ünf^en,

nur bleib bo ft^en. ©ie fc^alt il)n ober einen @d)afsfopf unb

fproc^ 'was l)elfen mir olle 9fteic^tl)ümer ber Sßelt, wenn ic^ ouf

bem ©ottel fl^ej bu l)afi mic^ borouf gewünf^t, bu mupt mit

ou^ trieber l)erunter t)elfen.' (gr mochte wollen ober ni^t, er

mufte ben britten SEBunfrf) tt)un, bof fie oom «Sattel lebig wäre

unb tierunter fleigen fönntej unb ber SOSunfc^ warb otsbolb er=

füllt. 5flfo ^ottc er nichts booon als trger, ^ü^e, ©c^ettworte

unb ein »ertorneö ^ferb: bie Strmen ober lebten oergnügt ftiti

unb fromm bis an i^r feligeß @nbe.:



!Da8 (Tngenbe fpringcnbe CörocnecRercOcn.

\§^S irar einmal ein SlJlQnn, bcr fjatte eine grofe Steife t>ot, unb

beim Sfbf(^ieb fragte er feine brei 2:öc^ter tt)a8 er i^nen mitbrin?

gen fotite. S)q n?olIte bie ältcfle f^erlen, bie jn^eite moUte ®ia=

manten, bie britte aber fpra^ 'lieber Spater, id) n^ünf^e mir ein

ftngenbeS fpringenbcS ßön^enecfercf^en (ßerc^e).' '^ex S5ater fagtc

'jo, trenn ic^ e8 fregen !ann, foUfl bu fg t)aben,' fü^te alle brei

unb jog fort. m§ nun bie Seit fam , ba^ er irieber auf bcm

•^cimvotQ mar, fo \)atte er perlen unb 3!)iamantcn für bie j*.t>ci

älteflen gcfauft, aber ba& ftngenbe fpringenbe ßl^menecfcr^en für

bie jüngfte l)atte er umfonfi aller Orten gefacht, unb baS tl)at i^m

teib, benn fie trar fein tiebf^eS Äinb. J)a füt)rte if)n ber 2Bcg

bur^ einen SSalb, unb mitten barin trar ein präi^tigeg Sc^lof,

unb na^ am (Sc^lof flanb ein S^aum, ganj oben auf ber @pi§e

beö S3aumg aber fal) er ein ßött)enetferd)en fingen unb fpringen.

*(S\, bu !ommfl mir gerabe xe&jV fagte er ganj Dergnügt unb rief

feinem ^Diener, er fotite t)inauf fteigcn unb baS S^{)ierd)en fangen.

Söie er aber ju bem Saum trat, fprang ein ßöroe barunter auf,

f^üttclte fic^ unb brüllte, ba^ ba§ ßaub an bcn S5aumen gitterte.

*SBer mir mein fingenbeg fpringenbeS ßönicnecfer^en fte{)len will,'

rief er, 'ben frcffe icf) auf.' 5)a fagte ber SJJann 'ic^ l;abe nic^t

gett?uft, ba^ ber SJoget bir gehört: ic^ n^ill mein llnrcd)t mebex

gut matten, unb mic^ mit firmerem (S)olbe togfaufen, lap mir

nur baB ßeben.' $Der ßöme fprad) 'bic^ fann ni^tö retten, al3

iüenn bu mir ju eigen Perfpri^fi, waB bir ba^eim juerft begegnet

5
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irillfl bu haB aber tbun, fo fdienfe ic^ bir ba& ßebm iinb ben

S5ogct für beine SToi^ter obenbrein.' 35er ^ann aber treigerte

f\^ unb fpro^ 'taB !önnte meine jüngftc Soc^fcr fein, bie ^at

mic^ am tiebften unb läuft mir immer entgegen, trenn ic^ nad)

^au6 fomme.' 5)em ©iener aber tttar angfi unb er fagte *muf

euc^ benn gerabe eure S'oc^trr begegnen, eS fönnte ja auc^ eine

^a^e ober ein ^unb fein/ ^a liep fid) bct ^ann Überreben,

na{)m baB fmgenbe fpringenbe ßöirenciferd)en unb üerfprac^ bem

Jörnen ju eigen trag i^m ba()eim juerfl begegnen mürbe.

SBie er baf)eim anlangte unb in fein |>auS eintrot, mor boS

trfle, mag ibm begegnete, nicmanb anberö al6 feine jüngfle lieble

S^oc^ter: bie fam gelaufen, fü^te unb Ijerjte il)n, unb als fie fa^,

tai er ein flngenbeß fpringenbeS ßbmenecferc^en mitgebracht l)atte,

mar fie auper fi^ t>or ^^reube. J)er 93ater aber fonnte fic^ nic^t

freuen, fonbern fieng an ju meinen unb fagte 'mein liebflcS Äinb,

bin fleinen SSoget i)a^e ic^ tl)euer gefauft, \^ liabe bic^ bafür

einem mitben ßömen Perfprec^en muffen, unb menn er bi^ l)at,

mirb er bi^ jerreipen unb freffen,' unb niäi)\tt ifjr ba atleö, mic

eS jugegangen mar, unb bat fie nii^t ^in ju gel)cn, c8 möchte

auc^ fommcn maS ba moüte. (Sie trbftcte i^n aber unb fpra^

Micbftcr S5ater, mag \^x t?erfpro(^en t)abt muf au6) gf{)alten mcr=

ben; ic^ miü l)ingel)en unb miü ben ßömen fc^on befünftigen, baf

\d) mieber gefunb ju euc^ fomme.' 5fm anbern 9}lorgen lief jtc

fic^ ben 9Beg jetgen, na^m Sfbfc^ieb unb gieng gctrofl in ben

SBalb f)inein. 5)er ßöme aber mar ein pcrjauberter Äönig8fol)n,

unb mar bei S^ag ein ßöme, unb mit i^m mürben alle feine ßeute

ßömen, in ber ^a^t aber l)atten fte i^re natürlid)e menf^U^e

©cftatt. S?ei i^rer Sfnhmft marb fie freunbli^ empfangen unb

in baB Sc^lof gefüt)rt. Sft8 bie 5Rac^t fam, mar er ein fc^öner

SJlann unb bie -öoc^jeit marb mit ^"»xati^t gefeiert. @ie lebten

Pcrgnügt mit einanber, matten in ber 5^a^t unb fc^liefen am



S^ag. 3u einer 3eit tarn er unb fagte 'morgen ifl ein ^t\i in

beineS SSaterS >§au8, n^eil bcine ättefle (Sc^reeflcr \\d) üer^eirat^et,

unb h)enn bu ßufl \)a^ t)injuge^en, fo fotlen bid) meine Öönren

^infütiren.' T)a fagte jte ja, fte möchte gern i^ren Später n^iebers

fet)en, fut)r ^in unb trarb üon ben 8ön?en begleitet. 2)a war

grofe ^^rcube, aU fle anfam, benn fie tjatten alle geglcubt fie

wäre t)on bem ßöir»en jerriffen worben unb fc^on lange ni(^t me^r

am ßeben. ®ie er^ä^lte aber waB fie für einen fi^önen 931ann

l)ätte unb ntie gut eS il)r gienge, unb blieb bei i^nen fo lang bie

.§o^jcit bauerte, bann fuf)r fie njieber jurücf in ben 5Balb. SBie

bie jweite S^oc^tcr ^eirat^ete unb fie irieber jur -^o^jeit eingela=

ben war, fprad) fie jum ßömen 'bieömal h^itl i^ nic^t allein fein,

bu muft mitgeben."' ®er ßöroe aber fagte baB wäre ju gcfät)rlii^

für il)n, benn n^enn bort ber @trat)l eine3 brennenben ßi^tö xi)n

berüt)rte, fo roürbe er in eine Staube oernjanbelt, unb müpte fic?

ben Satire lang mit ben Sauben fliegen. *Sfc^,' fagte fie, *gel)

nur mit mir: ic^ n^ill bii^ f^on ^üten unb nor allem ßic^t be=

tra^ren. §flfo jogen fie jufammen unb nat)men auc^ iljr fleineS

Äinb mit. ©ie lief bort einen (Saal mauern, fo flar! unb bicf,

ba^ fein Strabl burc^bringen !onnte, barin foUt er fi^en, n?ana

bie |)oc^3eitgli(^ter angcfiecft trürben. 2)ie Xi)üx aber n?ar oon

frifdjem >g)olj gemacht, ba6 fprang unb befam einen fleinen 9ti§,

ben !ein 5!Jlenf^ bemerkte. S'Jun n^arb bie ^oi^jeit mit ^raä)t

gefeiert, wie aber ber 3ug au6 ber Äirc^e jurürffam mit ben Dies

Icn garfein unb ßic^tern an bem ®aal torbei, ba fiel ein l)aar?

breiter (Strahl auf ben Äönig8fol)n, unb wie biefer Strahl i^n

berührt f)atte, in bem Sfugenblicf war er aud) ücrwanbelt, unb als

fie ^incintam unb i^n fud)te, \a\) fie i^n nic^t, aber eS faf ba

eine weife Saube. T)u Xauhe fprad; ju \i)X 'fieben 3at)r mu^

ic^ in bie SGBelt fortfliegen: alle fteben «Schritte aber will i^ einen

Totlien ölutötropfen unb eine weife tjeber fallen laffcn, bie foUcit



bir ben 5Beg jcigen, unb wenn bu ber ©pur folgfl, fannfl bu

mi^ erlöfen.'

J)a flog bic Saube jur S£pr !)inau8, unb fie folgte t{)r naö),

iinb atle fieben ®d)ritte fiel ein rotiicg Slntötröpfc^en unb ein

treifeö geberd)en t)erab unb jeigte i^r ben SBeg. @o gieng ftr

immer ju in bie mite SBett f)inein, unb fi^aute nii^t um fic^

unb rui)te fid) ni^t, unb waren fa|i bie fteben 3ai)re t)erum: ba

freute fie ft^ unb meinte fte waren balb erlöft, unb war no(^ fo

weit bat)on. (Sinmat, atS fie fo fortgieng
, fiel fein i^eber^en

mcl)r unb aud) !ein rotl)e§ 25lutströpfc^en, unb al6 fie bic Sfugen

auffd)lug, fo war bie 3!aube üerft^wunben. Unb weil fie ba^te

*9}?cnfd;en fönnen bir ba ni^t Reifen,' fo flieg fie jur (Sonne

binauf unb fagte ju it)r 'bu fd)ein|l in alle Otiten unb über alle

©pi^en, {)afi bu feine weipe Staube fliegen fe^en?' 'SfJein,' fagte

bie ©onne, *i($ Ijabe feine gefel)en, aber ba f^enf i^ bir ein

Ääfi^en, baB mac^ auf, wenn bu in grofer S^Jotf) bifl.' ©a
banfte fte ber (Sonne unb gieng weiter bis eö ^Tbenb war, unb

ber SD^onb f^ien, ba fragte fie il)n *bu f(^einfl \a bie ganje SfJa^t

unb burc^ alle i^elber unb SOBälber; l)aft bu feine weife Staube

fliegen fe^en?' 'CRein,' fagte ber SOlonb, *id) t)abe feine gefe^en,

aber ba fc^enf i^ bir ein @i, ba$ jerbric^ wenn bu in grofer

Sfiotl) bifl.' 5)a banfte fie bem SEJJonb, unb gieng weiter, bis ber

Sf^adjtwinb \)exan tarn unb fie anblies : ba fpra^ jte ju il)m *bu

wc^fi ja über alte Säume unb unter allen S3lattern weg, t)afl bu

feine weife Staube fliegen fel)en?' 'SfJein,' fagte ber 9Zad)twinb,

*ic^ t)abe feine gefel)en, aber id) wiü bie brei anbern SOSinbe fräs

gen, bie t)aben fie t>ieüeid)t gefc^en.' ©er Ciflwinb unb ber SBefls

winb famen unb l)atten ni^ts gefel)en, ber (Sübwinb aber fpra(^

•bie weife Saube \)aU i^ gefef)en, fte ifl jum rotten SQteer geflos

gen, ba ifl fie wieber ein ßöwe geworben, benn bie fieben 3al)rc

ftnb l)erum, unb ber ßöwe ftet)t bort im Äampf mit einem ßinbs



wurm, fcer ßinbwurm ifl aber eine öerjauberte ÄÖnigSto^ter.' T)a

fagtc ber 5?ac^troinb ju ii)r 'i^ roitl bir diat\) geben, gel) jum

to^fen SJleer, am redeten Ufer ba |let)en gropc Stutzen, bie jä^Ie,

unb bie eilfte fc^neib bir ab, unb [(^lag ben öinbtt»urm bamit,

bann fann i^n ber i'6wt bejwingen, unb beibe betommen aui^

if)ren menfcfalidjen ßeib rcicber. ^ernac^ fc^au bic^ um, unb bu

tüirfl btn S5ogcl ®reif fet)en, ber am rot{)en 9}?eer ft|t, fc^roing

bic^ mit beinem ßiebfien auf feinen Otüc!en: ber 95ogel rcirb euc^

übers 5[Recr nad) ^6au6 tragen. 2)a (;afl bu auc^ eine 9?uf, »t>enn

bu mitten über bem 5}leere bifi, laf fie {jerab fallen, al6balb mirb

fic aufgeben, unb ein großer 9?uf bäum n»irb au8 bem SOBaffer l)er=

bor tradifen, auf bem fic^ ber ®reif au6rut}t: unb !önnte er nic^t

rut)en, fo reäre er nic^t jlarf genug euc^ t)inüber }u tragen: unb

wenn bu Dergift bie 9Zuf l}erab ju werfen, fo läft er euc^ in§

mut fallen.'

J5a gieng fie ^in unb fanb alles wie ber Stac^twinb gefagt

t)atte, ©ie }ät)tte bie 9tutl)en am SDIeer unb fd)nitt bie eilfte ab,

bamit fd)lug fie ben ßinbwurm, unb ber ßöwe be',wang it)n: alSbalb

t)atten beibe il)ren menfd)lic^en ßeib wieber. SIber wie bie ÄönigS;

to^ter, bie üor^er ein ßinbwurm gewefen war, üom Sauber frei

war, nal)m fie ben Süngling in ben Sfrm, fe|te ftc^ auf bm SJogel

©reif, unb führte il)n mit ftct) fort. J)a flanb bie arme weitge=

wanbertc, unb war wieber üerlaffen, unb fe^te ftd) nicber unb

weinte. (Sublidi aber ermutljigte fie fic^ unb fprac^ 'ic^ will noc^ fo

weit gef)en al8 ber SBinb wef)t unb fo lange als ber ^aiin fräl)t,

bis ic^ il)n finbe.' Unb gieng fort, lange lange SSege, bis ftc

enbli(^ ju bem (Sc^lof fam, wo beibe jufammen lebten: ba ^üxte

fie ba^ balb ein %i\t wäre, wo fie >§0(^jeit mit einanber machen

wollten. (Sie fpra^ aber '®ott l)ilft mir noc^,' unb öffnete baS

Ääf^i^en, baS i^r bie (Sonne gegeben ^atte, ba lag ein Äleib bann,

fo glänjenb wie bie ©onne felber. J)a nal)m ftc eS ^erauS unb
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jog cS an unb gieng t)inauf in baö ©c^lof , unb alle ßeute, unb

bie S?raut felber, fat)en fie mit SSerminberimg an 5 imb baö Äleib

gefiel ber JPraut fo gut, baf ftf bai^te eS fcnnte il)r |)od)3eit6fleib

geben, unb fragte ob eö nic^t feit n^äre? 'Sf^ii^t für ®elb unb

@ut,' anttt'ortete fie, 'aber für ^^(eifi^ unb Slut.' S)ie 35raut

fragte n?aS füe bamit meinte. J)a fagte jte 'laft mi(^ eine ^aii)t

in ber Kammer fc^lafen, reo ber S3räutigam fi^täft.' ®ie ^raut

wollte ni^t, unb wollte boc^ gerne i>a& Äleib Ijaben , enblic^ wiU

ligte fie ein, aber ber Äammerbiener muf te bem Äöniggfol)n einen

(^^laftrunf geben. Stl6 e6 nun Sf?ad)t war unb ber 3üngling

fc^on fd)lief, warb fie in bie Kammer gefüt)rt. S)a fe^te fie ftc^

ans S3ett unb fagte *ic^ bin bir na^gefolgt fieben 3a^re, bin bei

(2cnne unb 50^onb unb bei bin üier SBinben gewcfen , unb \)ahc

nad) bir gefragt, unb l^aU bir gel)olfen gegen ben ßinbwurm,

wiüfl bu mic^ benn ganj ücrgeffen?' 35er Äöniggfo^n aber fc^lief

fo i)axt, ba^ eB it)m nur bor!am aU rauf^te ber SKinb braufen

in ben S^annenbäumen. 5öie nun ber SD'lorgen anbrai^, ba warb

jte wiebet ^inauggefü{}rt unb mufte baB golbene Äleib Eingeben.

Unb als an^ ba$ nichts get)olfen ^tte, warb fie traurig, gieng

l)inau8 auf eine SBiefe, fe|te fiel) ba i)in unb weinte. Unb wie fxe

fo fap, ba fiel i^r ba$ @i no(^ ein, ba^ \i)x ber 5!Jionb gegeben

l)atte: fie fcf)lug t6 auf, ba tarn eine ©lucfc l)erau6 mit jwötf

Äü(^lein ganj üon @olb, bie liefen l)erum unb piepten unb fro=

t^en ber 5flten wieber unter bie ^lügel, fo ba^ nic^t§ fc^önereg

auf ber S[öelt ju fef)en war. J5a fianb fte auf, trieb fie auf ber

5Biefe t)or fic^ l)er, fo lange bis bie S5raut ouS bem ^^cnf^er fal),

unb ba gefielen i^r bie üeinen Äüc^lein fo gut, ba^ fie gleid)

l)crab fam unb fragte ob fie nii^t feil wären? *^\ä)t für ®elb

unb ®ut, aber für i^leifc^ unb Slutj laft mic^ noc^ eine ^a6)t

in ber Kammer fc^lafen, wo ber S3rautigam fc^läft.' 3)ie ©raut

fagte 'ja,' unb wollte fie betrügen wie am üorigen STbenb. ^2(1»
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ober ber ÄönigSfotin ju S?ett ßieng, fragte er feinen ^ammcrbiener

was baö SDlurmeln unb 9tQufc^cn in ber 9?a^t getrefen fei. 5)a

erjQ{)ttc ber Äammerbiener alles, ia^ er if)m einen ©^laftrunf ^ätte

geben muffen, treit ein arme6 SD^abi^en t)eimti^ in ber Kammer

gefc^lafen t)ätte, unb t)eute S'tac^t foUte er itjm n^ieber einen geben.

®agte ber ÄönigSfof)n 'gief htn .^ran! neben baS S5ett auö.' 3ur

sjlac^t würbe fie irieber {)ereingefü{)rt, unb olö fie anfieng ju er=

jagten wie e8 i^r traurig ergangen n?äre, ba er!annte er gteic^ an

ber (Stimme feine liebe @ema{)lin, fprang auf unb rief 'je^t bin

\<i) erfl ret^t erlbft, mir ifl gett)e[en w'it in einem S^raum , benn

bie frembe ÄönigSto^ter t)otte mid) bezaubert, baf \6) bi^ t)ergef=

fen mufte, aber ®ott i)at no^ ju regier ©tunbe bie S?ct^brung

bon mir genommen.' 3)a giengen fie beibe in ber SfJac^t t)eimti^

au6 bem ©^lof , benn fte füri^teten fic^ t>or bem SSater ber Äö=

nigStoc^ter, ber ein Sauberer mar, unb festen fi^ auf ben 9}ogel

©reif, ber trug fie über ba6 xoti^e 5!Jlecr, unb a\§ fie in ber ÜQlitte

waren, lief jie bie 9Zuf fallen. Sflsbalb roudjS ein groper 5Ruf=

bäum, barauf ru^te ft^ ber SSoget, unb bann fül)rte er jte narf>

^auS, wo fie i^r Äinb fanben, ba§ trar grof unb f(^ön gewors

ben, unb fie lebten öon nun an üergnügt bis an if)r @nbe.
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Die ^anfcmagb.

®6 lebte einmal eine alte ,^önigin, ber trat % ©ema^l f^on

lange 3at)Te gef^orben, iinb |te Ijatte eine fc^öne 3;oc^ter. SBie bie

crtru^S, hjurbe fie treit über ^elb an einen ÄönigSfo^n üerfpro=

d)en. SC18 nun bie Seit tarn, rvo jte t)ermäl)lt irerben foUten unb

taB Äinb in baB frembc 9tei(^ abreifen mufte, pac!te i^r bie STlte

gar üiet föfllic^eS ©erätl) unb ©efc^meibe ein, ®clb unb «Silber,

S5e^er unb ^leinobc, furj alleg, vcaB nur jn einem fönigli^en

aSrautfc^a^ gehörte, benn fie i)aüe i^r Äinb »on «^erjen lieb. Sfuc^

gab jte i^r eine Äammerjungfer bei, weldje mitreiten unb bie 23raut

in bie ^änbe beö ©räutigamö überliefern foUte, unb jebe be!am

ein ^^ferb jur Steife, aber baS Pferb ber Äöniggtoc^ter ^ie^ ga=

l a b unb fonnte fprec^en. CBte nun bie Sfbfc^iebgflunbe ia rvax,

begab ftc^ bie alte 9}^utter in ifjre Schlaffammer, nal)m ein fOlcfs

ferlein unb fc^nitt bamit in il)re Ringer, baf jte bluteten: barau

l)ielt fie ein treifeS ßäpp^en unter unb liep brei S^ropfen S5lut

hineinfallen, gab fie ber Soc^ter unb fprac^ HiebeSÄinb, üerma^re

jte wo^l, fie irerben bir untern^egee Sflotl) tliun.'

5rifo nahmen beibe üon einanber betrübten 2fbfd)ieb : baS 8äpp=

^en jlecfte bie Ät}niggtod)ter in i{)ren SSufen »or fic^ ,
fe^te jtc^

aufg ^ferb unb jog nun fort ju i^rem Bräutigam. £)a jie eine

Stunbe geritten tt?aren, empfanb fte l)eifen 3)urft unb fprac^ ju

i^rcr Äammerjungfer 'fieig ab, unb fd)bpfe mir mit meinem 33c=

c^er, ben bu für mic^ mitgenommen l)aft, SBajTcr auS bem Sac^e,

ic^ möchte gern einmal trinfen.' «SBenn i^r £)urji l)abt,' fprac^
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bic ^ammcrjungfer, 'fo fieigt felber ah, legt euc^ anö Sßafycr unb

trinft, icb mag eure SJJagb nic^t fein.' J)a flieg bie J\önigStoc^=

ter tox grofem Durfl t)eTunter, neigte ftc^ über bog SSaffer im

?8a6) unb tränt, unb burfte ni^t au6 bem golbnen ©edier trinfcn.

2)q fpra^ fie 'ad) @ott!' ba antinorteten bie brei SSlutStropfen

'roenn ba^ beine 5JJutter n)ü^te, bag ^erj im ßeibc tf)ät i^r jer:

fpringen.' SIber bie Äöniggbraut wax bemütfjig, fagte nichts unb

flieg iriebcr ju ^ferb. @o ritten fie etliche SD?eilen n^eiter fort,

aber ber Sag tvax ttjarm , bie @onne ^a6) , unb jie burftete balb

üon neuem. S)a fxe nun an einen -SBafferflup !amen, rief fie noc^

einmal i^rer Äammerjungfer 'fieig ah unb gib mir aug meinem

©ülbbec^er ju trinfen,' benn fte l)atte aller h'6in\ SBorte langft

oergeffen. J)ie Äammerjungfer fpra^ aber noc^ t)oci)mütl)iger,

*iüoUt it)r trin!en, fo trinft allein, \6) mag nic^t eure SJtagb fein.'

©a flieg bie itöniggtoc^ter l)ernieber üor gropem £)urfi, legte fi^

über bag fliefenbe SBaffer, treinte unb fprac^ ' aö) ®ott!' unb bie

S3lut6tropfen antiüorteten roieberum 'trenn bag beine 9}hitter müfte,

bog inx] im ßeibe tt)iit \i)X jerfpringen.' Unb njie fie fo tranf unb

ftA re(^t überlet)nte, fiel iljr bag ßäppc^en, morin bie brei 3;ro=

pfen tttaren, oug bem Öufen unb flof mit bem SBalJer fort ol;nc

ba^ fie eg in i^rer großen Sfngft merfte. ©ie Äammerjungfer l)atte

aber jugefe^cn unb freute fic^ ba^ fte (Sercalt über bie ffiraut be=

!ämc: benn bamit, ba^ biefe bie Slutgtropfcn oerloren ^atte, war

fxe fc^wa^ unb ma^ttog gen^orben. Sllg fte nun roieber auf it)r

^ferb fleigeu n^oUte, ba6 ba ^ief galaba, fagte bie Äammerfrau

•auf galüba get)ör id) , unb auf meinen ®aul gel;ijrft bu;' unb

bag mupte fic fic^ gefallen laffen. 2)ann befat)l i§r bie Äam=

merfrau mit ijaxten SBorten bie föniglidicn Äleiber augju^ietjen

unb i^rc fc^lec^ten anjiilegen, unb enblidj mupte fic fid; unter

freiem ^immel oerfe^tvöien baf fte am königlichen ^of feinem SJtens

fc^cn etnjaS baüon fptec^en n^oUtej unb wenn fte biefen @ib nic^t
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abgelegt t)attc, träre fie ouf ber (Stelle umgebracht trorben. Sfber

galaba fab baB alleS an unb nal)mS wo\)l in Slc^t.

3)ie Kammerfrau f^ieg nun auf ^aiaba unb bie nabre Sraut

auf ta§ fcblec^tc 9ftof, unb fo jogen ftc n^citer, biß fie enblic^ in

bcm !öniglic^cn Sc^lof eintrafen, ©a n^ar grof e greubc über i^re

Sfnhinft, unb ber KcnigSfclju fprang i()ncn entgegen, i)ob bie Äam*

merfrau üom ^ferbe unb meinte fie wäre feine ©emaljlin: fie roarb

txe Sreppe hinaufgefütjrt, bie n?at)re Äönigatoi^ter aber mufte un=

ten flcl)en bleiben. 3^a fc^aute ber alte Äönig am i^enfler, unb

fa^ fie im ^of l)alten unb fa^ wie fie fein war
, laxt unb gar

fc^ön: gieng alebalb t)in inö ÜJniglic^e @nnac^ unb fragte bie

ffiraut nadj ber, bie jtc bei flc^ t)ätte unb ba unten im ^ofe

ftänbc, unb n?er fie njörc? 'SJie i)ah iä) mir unterttjegö mitges

nommen jur ©efellfc^aftj gebt ber 5ÜRagb waB ju arbeiten, ba^ fie

nid)t müfig ftc^t.' «Iber ber alte Äönig l)atte feine Slrbeit für fie

unb trupte nic^tö, al8 ba^ er fagte 'ba i)ah \^ fo einen fleinen

3ungen, ber ^ütet bie (Sanfe , bem mag fxe Reifen.' 3)er Sunge

^icf Äürbdien (ßonrabdjcn), bem mufte bie n^a^re 25raut t)£lf£n

©änfe ^üten.

2?alb aber fprac^ bie falfdje S3raut ju bem jungen Äcnig niebs

fier ©cma^l, id) bitte euc^ t^ut mir einen Gefallen.' dx antn)or=

tete 'baB trill ic^ gerne tljun.' '^Run fo laft bcn ©c^inbcr rufen

unb ba bem ^ferbe, worauf i^ t)ergeritten bin, ben >&alg abbauen,

ireil eS mid) unterwegcS geärgert l)at."' ©igentli^ aber fürchtete

fie ba^ bae ^ferb fprcctien mbcbte wie fie mit ber Äöniggtodjter

umgegangen war. dlun war ba6 fo weit geratl)en, baf eg gefi^e=

l)en unb ber treue ^yalaba flerben foüte, ba !am e6 axiii) ber re(^=

ten ÄöniggtoAter ju D()r, unb fie ücrfprac^ bem ©c^inber I)eimr

lic^ ein Stüc! ©clb , baB fie i^m bejatilen wollte, wenn er il)r

einen !leinen 3)irnft erwiefe. 3n ber ©tabt war ein grofcS fin-

flcreg 2;l)or, wo fie Slbenbo unb CC^orgeng mit ben ©änffn biirc^
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tnufte, 'unter baö flnj^ere Z\)OX inö^te er bem f^alaba feinen Äopf

t)innageln, ba^ fte i^n boc^ noc^ mebr al8 einmal feljen fönnte.'

Sflfo üerfprac^ ba6 ber ®d)inberSfne^t ju ti)un, ^ieb ben Äopf ab

unb nagelte il)n unter ia^ finftere Xf)ox fejlt.

$De6 SJforgenS frü^, ba fte unb Äürbc^en unterm Z\)OX ^inauS

trieben, fprac^ fte im 83orbeigel)en

* bu ^ataba , ber bu t)angeft/

ha antwortete ber Äopf

•o bu 3ungfer Königin, ba bu gangefi,

wenn baB beine SOhitter trübte,

\\)X >&erj tl)ät it)r jerfpringen.'

2)0 jog fte ftiü tueiter jur (Stobt t)inou8, unb fte trieben bie

©önfe auf6 ^^-elb. Unb wenn fie auf ber Söiefe onge!ommen wor,

fof fte nieber unb ma^te it)re ^oare ouf, bie woren eitel @olb,

unb Äürb^en fo^ fte unb freute ftc^ wie fte glonjten, unb wollte

it)r ein poor ausraufen, ©o fproc^ fte

'wel), we^, 3Binb^en,

itimm Äürb(^en fein ^üti^en,

unb lof'n fic^ mit jagen,

big ic^ mic^ geflochten unb gef(^na|t,

unb wieber oufgefa^t.'

Unb bo tom ein fo f^orfcr SBinb, bof er bem Äürbc^en fein |>üts

^cn weg wel)te über alle öonb, unb eS muf te il)m nat^loufen. S5i6

e6 wieber fom war fte mit bem Äömmen unb Sfuffe^en fertig, unb

er fonnte feine >§aore friegen. 2)0 wor Äürb^en bö8 unb fproc^

uic^t mit i^r5 unb fo l)üteten fte bie ©önfe bis bof eS Sfbenb

warb, bonit giengen fie nac^ ^auB.

J)en onbern 5D^orgen, wie fte unter bem finflcrn Zi)OX ^inouö

trieben, fproc^ bie :3ungfrou

' bu golobo , bo bu l;angefl,'

golobo antwortete
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* bii Jungfer Königin , ba bu gangcp,

wenn ba^ bcine !OTutter trüfte,

baö S^ex] tt)ät i^r jerfpringen.'

Unb in bem gelb fe^te fte jic^ roieber auf bie Söiefe unb fieng mi

\i)X ^aax auSjufämmen, unb Äürbc^en lief unb wollte bana^ grei=

fen, ba fprac^ fie [c^nell

*we^, wti), SGBinbc^en,

nimm Äürbc^en fein ^üt6)tn,

unb laf'n jtc^ mit jagen,

bi6 i^ mic^ geflößten unb gefc^na^t,

unb wieber aufgefaßt.'

5Da wel)te ber SBinb unb we^te il)m baB >§ütc^en üom Äopf weit

weg, ba^ Mrbc^en nachlaufen muptc5 unb al8 eö wieber !am,

^atte fte tängft i^r -^aax jure^t, unb eS tonnte feinS baoon er:

wifc^tnj unb fo f)üteten fie bie ©dnfe bis e8 Slbenb warb.

SfbenbS aber, nacl)bem fie f)eim gefommen waren, gieng ^üxb=

^en »or ben alten Äönig unb fagte 'mit bcm SDläbc^en wiU icb

nic^t länger @änfe t)üten.' 'SSarum benn?' fragte ber alte Äönig.

*@i, ba§ ärgert mic^ ben ganjen Züq.' 5)a befal)l il)m ber alte

Äönig ju erjäl)len wicö i^m benn mit iljr gienge. J)a fagte Äürb=

c^en '^ClorgenS, wenn wir unter bcm flnftern Sl)or mit ber -^eerbi-

buri^fommen
, fo i|^ ba ein ©aulöfopf an ber Sßanb, ju bem re=

bet fie

* (Malabo, ba bu ^angeft,'

ba antwortet ber Äopf

*o bn ÄönigSjungfer, ba bu gangcfl,

wenn bag beine SD^utter wüpte,

ba$ ^erj tl)ät it)r jerfpringen.'

Unb fo erjäl)lte Äürbc^en weiter \va^ auf ber ©änfewiefe gefc^äl)e,

unb wie e6 ba bem ^^ut im 5Sinbe nachlaufen müfte.

X)er alte Äbnig befahl il;m bm näc^ften 3:ag wieber ^inauS ju

II. 2
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treiben, unb er [etbfl, vou e6 SD^orgen war, fe^te ftd) f)inter ba&

pnftere 2;f)or unb ^örte ba n?ie fte mit bem ^aupt be8 galaba

fprac^: unb bann gieng er i^r auc^ nac^ in taS gelb unb barg

f\6) in einem S^ufc^ auf ber Söiefe. J)a \a\) er nun balb mit fei?

nen eigenen STugen njic bie ©änfemagb unb ber (Siänfejunge bie

beerbe getrieben brachte, unb n?ie na6) einer 5öeile fic ft^ fe|tc

unb \\)xt «g>aare loSflo^t, bie ftra^lten üon ©lanj. ®leic^ fptac^

fxe tt)ieber

*n)e^, wei), Söinbdjen,

faf ÄürbAen fein ^ütc^en,

unb lap'n jtc^ mit jagen,

bis ba^ \i) mid) geflochten unb gefc^na^t,

unb trieber aufgefaßt.'

2)a fam ein Söinbflof unb fut)r mit o^ürbc^enö |)ut treg, baf e§

weit 5u laufen t)atte, unb bie 5Dlagb fämmte unb flocht i^re 80=

cfen fiiü fort, n^el^cö ber alte Äönig aüeS beoba^tete. 3)arauf

gieng er unbemerft jurüc!, unb als SlbenbS bie ©änfemagb f)eim

fam, rief er fie bei (Seite, unb fragte warum fie bem allem fo

tl)äte? 'S)a6 barf ic^ euc^ nic^t fagen, unb barf aucb feinem

5[Renf(^en mein ßeib flogen, benn fo i)ah \d) mic^ unter freiem

.^immel üerfc^rooren, weil ic^ fon|! um mein Geben gefommen wäre.'

dt brang in fie unb licp it)r feinen ^rieben, aber er fonnte nidjte

ani \i)x l)erauSbringen. J)a fprac^ er 'wenn bu mir nichts fagen

willfi, fo flog bem (Jifenofcn ba bein ßeib,' unb gieng fort. 5)a

fro^ fie in bm ©ifenofen, fieng an ju jammern unb ju weinen,

fdjüttete xi)X |)erj au8 unb fprac^ *ba [i^t irf) nun bon aller Clöelt

üerlaffen, unb bin bocf) eine Königstochter, unb eine falfc^e Äam=

merjungfer l)at mi^ mit ®ewalt bat)in gebracht ba^ \d) meine fö=

niglic^en Älciber t)abe ablegen muffen, unb ^at meinen ^Ha^ bei

meinem ^Bräutigam eingenommen, unb icf) mup al6 ©änfemagb

gemeine S)icnfle tljun. SBcnn ba& meine SJiutter wü^tt, baB ^^ay
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im ßeib t^ät ifjr jcrfpringen.' ©er alte Äönig fianb abn aufen

on ber Ofenröhre, lauerte \i)x ju unb t)örte tüaö fie fpro^. ©a
(om er trieber f)erein unb l)ief fte auB bem Ofen gel)en. ©a it)ur=

ben il)r föniglic^e Äteiber anget^an, unb e6 fc^ien ein SESunber wie

fte fo fc^ön war. 3)er alte Äönig rief feinen ®ol)n unb offenbarte

i^m ha^ er bie falf^e Sraut l)ätte: bie wäre blof ein Äammer=

mdbdien, bie n?al)re aber fiünbe t)ier, alg bie gewefene ©änfemagb.

5Der junge Äönig war t)erjen8frol) , al8 er if)re ©cf)önt)eit unb Zuc

genb erblirfte, unb ein grofcö S!}?al)l würbe angefleUt, ju bem alle

Üeute unb guten greunbe gebeten würben. Obenan faf ber 93räu=

tigam, bie Äöniggtoc^ter jur einen (Seite unb bie Äammerjungfer

jur anbern, aber bie Äammerjungfer war üerblenbet unb erfannte

jene ni^t mel)r in bem glänjenben ®(^mucf. ?flg fte nun gcgeffen

unb getrunfen l)atten, unb gutc6 ^nti)B waren, gab ber alte Abs

nig ber Kammerfrau ein 0lätf)fel auf, nia§ eine fol^e wertl) wäre,

bie ben >§errn fo unb fo betrogen l)ätte , erjäl)lte bamit ben gan=

jen Verlauf unb fragte 'welches Urtt)eil8 i|^ biefe würbig?' S)a

fpra^ bie falf^e JBraut 'bie i|^ nichts beffereS wertl), al8 ba^ fie

fplitternad t ausgesogen unb in ein ^af geftecft wirb , baB inwen=

big mit fpi^cn S^lägeln befd)lagen ifl: unb jwci weife ^ferbe müf=

fen üorgefpannt werben, bie fte ©äffe auf ©äffe ah ju Sobe ft^leis

fen.' *^aB biff bu,' fprad) ber alte Äönig, 'unb i)a\l bein eigen

Urtl)eil gefunben, unb banac^ foU bir wieberfabren/ Unb als ba&

Urtl)eil üoltjogen war, bermäljlte [i6) ber )ungc Äbnig mit feiner

reiften ©ema^lin, unb beibe bef)errfc^ten i^r Sftei^ in ^frieben unb

©elig!eit.
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90.

Der junge Jliefe.

(Sin S5auer6mann i)aüe einen (3ot)n, ber trat [o grof wie ein

Daumen unb njorb gar nic^t gröfcr unb njuc^ö in etlichen 3»at)=

ren nic^t ein «Haarbreit, ©inmal tt)oUte ber Sauer inö %db ge^en

unb pflügen, ba fagte ber Äleine *93ater, ic^ mU mit ^inauö.'

*5)u n?iUft mit ()inau8?' fprad) ber 93ater, 'bleib bn f)ier, bort

bijl bu ju nid)t8 nu|: bu fönntefl mir aud) üerloren gef)en.' 2)a

fieng ber 3)aumling an ju weinen, unb um 3flut)e ju tiaben, flecfte

i()n ber SSater in bie Safere unb natjm it)n mit. 3)raupen auf

bem %di)e i)o\te er it)n wieber ^erauß unb fe^te it)n in eine frifc^e

^üxä)t. SSie er ba [o faf, fam über ben iBerg ein grofcr 9liefe

ba^er. 'Sie^fl bu bort ben großen S5u|emann?' fagte ber S5ater,

unb wollte ben kleinen fc^recfen, bomit er artig wäre, 'ber fommt

unb i)olt bicf).' £)er Sflicfe aber i)atU mit feinen langen a?einen

!aum ein paar Schritte gett)an, fo war er bei ber ^^urc^e. @r {)ob

ben fleinen Däumling mit jwei ^^ingern bel)utfam in bie -^öfje,

betra^tcte i^n unb gieng ol)ne ein SBort ju fpredien, mit iijm

fort. Der S3ater flanb babei, fonnte üor ©djredfen feinen ßaut

l)ert)or bringen unb bai^te nidjt anbcrS al8 fein Äinb für Derlo=

ren , alfo i>a^ er6 fein ßebtag nic^t wieber mit STugen fe^cn

würbe.

Der Oliefe aber trug eg l)eim unb lief e8 an feiner ffirufl fau=

gen, unb ber Däumling wudiS unb warb grof unb jlarf na^

S(rt ber 9ftiefen. ^aä) 5Bcrlauf üon jwei Satiren gieng ber Sflte

mit itjm in ben SGBalb, wollte i^n oerfuc^en unb fprac^ *jie|) bir
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eine ®erte tietauö.' S)a trat ber Änafce fc^on fo ftar!, baf er

einen jungen SSourn mit ben SBurjeln au8 ber @tbe rif. 5)er

giiefc aber meinte ' baS muf beJTer !ommen,' nafjm i{)n roieber mit,

unb faugte if)n nod) jttJei Sa^re. 5flö er i^n öerfuc^te, i)atte

feine Äraft fc^on fo jugenomraen, baf er einen alten ©aum auB ber

@rbe brechen fonnte. J)a6 n^ar bem Sfliefen no(^ immer ni^t ge=

nug, er fdugte i{)n abermalö jtrei 3a^rc, unb al6 er bann mit

i^m in ben SSalb gieng , unb fpra(^ 'nun reip einmal eine oxc

bentli^e ©erte auS/ fo rif ber Sunge ben bicffien ©ic^cnbaum

au6 ber @rbe, ba^ er frac^te, unb n^ar i^m nur ein (gpaf. '^J^un

ijlö genug,' fprac^ ber SHiefe, *bu t)aft ausgelernt,' unb füf)rte i^n

jurücf auf ben 5fcfer, wo er il)n get)olt l)atte. @ein S5ater flanb

ba t)inter bem ^"»flug, ber junge 9tiefe gieng auf i{)n ju unb fprac^

• fte^t er trol)l, Spater, maS fein <£ol)n für ein CKRann gen^orben

ift.' S)er Sauer erf^rac!, unb fagte 'nein, bu bift mein ®ol)n

nic^t, i(^ tt?ill bic^ ni^t, ge^ treg t>on mir' greilidi bin ic^ fein

(Sotjn, laf er mi^ an bie STrbeit, ic^ fann pflügen fo gut al8 er

unb no^ beffer.' 'S^lein, nein. Du bifl mein <2ol)n nid)t, bu

fannfl au^ nic^t ppgen, gel) n^eg oon mir.' SBeil er fic^ aber

t>or bem grofen dlJ^ann fürchtete, lief er bm ^flug lo6, trat

jurüif unb fe|te |tc^ jur (Seite anS ßanb. ^a nat)m ber 3unge

ba^ ©ef^irr unb brüdte blo8 mit einer ^anb barauf, aber ber

5Dru(f mar fo getraltig , ba^ ber ^"»flug tief in bie 6rbe gieng.

JDer Sauer fonnte baB m6)t mit anfe^en unb rief i()m ju *tt)enn

bu ppgcn tt)illfl, muft bu nidjt fo genjaltig brücfen, bog gibt

fc^lec^te Slrbeit.' 5)er 3unge aber fpannte bie ^ferbe au6, jog

felber ben ^flug unb fagte 'gel) er nur na^ ^au6, SSater, unb

laf er bie SJZutter eine grofe (Sc^üp üoll ®ffen foc^en; ic^ mitt

bermeil ben §tcfer fc^on umreiten.' S)a gieng ber Sauer ^eim

unb befiellte ba^ (Sffen bei feiner i^rau: ber 3unge aber ppgte

bae gelb
,

iwtx SJlorgen grof ,
ganj allein, unb bann fpannte er
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fic^ au6) felber t)or fcie ©gge unb eggte aüeö mit jtrei (Sggen ju=

gleic^. SBie er fettig »rar, gieng er in ben SBolb unb rif jtrei

©ic^enbäume au5, legte |te auf bie (S^uUern, unb hinten unb

tjorn eine @gge barauf, unb hinten unb Dorn auc^ ein ^ferb,

unb trug baS alles, al6 wat tB ein Sunb @tro^, na6) feiner dU
tern |>au8. 2öie er in ben ^of fam, erfaunte iljn feine SD^utter

ni^t unb fragte 'irer ifl ber entfe^li^e, grope 9Jlann?' 2)er

SSauer fagte ' baB ifl unfer @o^n' Sie fprac^ 'nein, unfer So^n

ifl baB nimmermehr, fo grof l)aben roir feinen gehabt, unfer trar

ein fleineS SDing.' @ie rief il)m ju 'gc^ fort, ttjir raoUen bit^

ni^t/ S5er a»unge fc^n^icg fiitl, jog feine ^^fcrbe in ben Stall,

gob i^nen >§afer unb ^eu, atleß irie fic^ö get)örte. Sfl8 er fertig

war, gieng er in bie (Stube, fe|te fi^ auf bie ©an! unb fagte

' schütter, nun l)ätte ic^ 8u|l ju ejfen, i|l8 balb fertig?' £)a fagte

jte 'ja' unb bra(^te jtrei grofe grofe Sd^üjTeln doU l)erein, baran

'^ätttn fte unb i^r SD^ann ac^t S^age lang fatt gel)abt. 5)er 3unge

aber af fte allein auf unb fragte ob fie ni^t me^r Dorfe^en fönnte?

*9letn,' fagte fte, 'baB ifl alleg, traS trir ^aben.' 'S)aS n?ar ja

nur }um @d)mecfen, ic^ muf mel)r t)aben.' Sie getraute nic^t i^m

ju triberfle^en
,

gieng l)in unb fe^te einen grofen Sc^ireinefeffel

Doli überS gcuer, unb irie e8 ga^r roar, trug fieeS herein. *@nb=

li^ tommcn nod) ein paar Srotfen' fagte er unb af alles ^ineiu;

eS n^ar aber bo^ nic^t genug feinen junger ju flillen. S)a fprac^

er 'SSater, ic^ fet)e tt)ol)l, bei il)m tuerb i^ nic^t fatt, will er mir

einen <Btah bon (Sifen Derfc^affen, ber fiar! ifl, unb ben ic^ oor

meinen Änien nic^t jerbrec^en fann, fo will ic^ fort in bie Söelt

gel)en.' SDer 23auer war frol;, fpannte feine jwei ^ferbe oor bm
SBagen unb l)olte bei bem Sc^mieb einen (Btab fo grof unb bicf,

als tf)n bie jwei ^fcrbe nur fort fc^affen fonnten. J5er 3unge

na^m it)n oor bie Änie unb ratfc^! brac^ er i^n wie eine ©0^=

nenflange in ber SO^itte entjwei unb warf it)n weg. J)er S5ater
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Rannte biet f)ferbe üor unb Ijoltc einen @tat) fo grof unb birf,

<ilg it)n bie mx ^ferbe fort fc^affen fonnten. 3^er @o^n fnitfte

auc^ biefen cor bem jlnie tntjirci, waxf \\)n i)\n unb fproc^ 'a5a=

ter, ber fann mir ni^t (jelfen, er muf beffer üorfpannen unb ei=

nen ftärfern ©tob Ijolen.' ©a fponnte ber ffiater ad)t ^ferbe üor

unb t)olte einen fo grof unb bi^, aia it)n bie ad}t §)ferbe f)erbii

fahren tonnten. SBie ber ®oi)n ben in bie |)anb na{)m, bra^ er

gleich oben ein <BtM baüon ab unb fagte *S5ater, ic^ fe()e er

fann mir feinen ©tab anfc^affen wie \6) i^n brauche, irf) mü nic^t

länger bei i()m bleiben.'

$Da gieng er fort unb gab fic^ für einen (Srfjmiebegefcüen au8.

^r fam in ein S)orf, tarin trot)nte ein ©c^mieb, ber n)ar ein

©eijmann, gönnte feinem SD^enf^en etiraS unb »rollte aUeg aüein

t)abcn5 ju bem trat er in bie ©djmiebe unb fragte ob er feinen

^efellen brauste. 'Sa' fagte ber @d)mieb, fa^ it)n an unb ba^te

*iia^ ifi ein tüd}tigcr Äerl, ber trirb gut Dorf^lagen unb fein

S5rot üerbienen.' @r fragte *mt viel tü\U\i bn ßol^n l)aben?'

®ar feinen will id) ^aben,' antnjortete er, 'nur alle öierjelin

S^age, »renn bie anbern ©efellcn il)ren ßot)n bejal)lt fricgen, n^ill

i^ bir 3tt>ei «Streiche geben, bie muft bu auö()olten.' S)a6 mar

ber ©eijmann t)on ^er^en jufrieben unb badjte bamit üiel ©elb

IM fparcn. Sfm anbern fDlorgen foüte ber frembe ©efelle juerfl

öorfdjtagen, wie aber ber CQ^eij^er ben glül)enben @tab brad;te unb

jener ben erften (S^lag tljat, fo f[og i>a§ ©ifen oon einanber unb

ber Sfmboß fanf in bie @rbe, fo tief, ba^ fie ibn gar nic^t mt-

ber l)erauß bringen fonnten. T)a rvaxb ber ©eijmann bö8 unb

fagte *ei maS, bic^ fann ic^ nic^t braud)en , bu fc^lägf^ gar ju

grob, was millft bu für ben einen 3ufc^lag t)aben?' iDa fproc^

er *ic^ miü bir nur einen ganj fleinen ©treicb geben, ireiter nichts.'

Unb ^ob feinen guf auf unb gab ibm einen Stritt, bap er über

Dier f^uber ^eu ()inauSflog. ©arauf fu^te er fic^ ben bic!fien
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©ifenjlab qu6, ber in ber <2c^miebe trat, nahm it)n qI8 einen

@todE in bie ^anb unb gieng n^fitcr.

Sf(g er eine ^eile gebogen trat, tarn er ju einem SSoriterf

unb fragte ien STmtmann ob er feinen ©ro^fne^t nött}ig t)ätte.

•3a,' fagte ber STmtmann, 'i^ fann einen braudicn: bu jictjf^ auö

n?ic ein tüchtiger Äerl, ber fc^on waB vermag, mt üicl nnllfi bu

3a{)r8lot)n ^aben?' @r antn? ortete wieberum er »erlangte gar

feinen ßct)n, aber alle 3af)re moUte er if)m brei ©treibe geben,

bie müfte er au8t)alten. 3!)a5 n^ar ber Sfmtmann jufrieben, benn

er n^ar auc^ ein ©ei}t)atö. Sfm antern SJJorgen, ba [oUten bie-

Anette inS &oii fat)ren, unb bie anbern Änecf)te maren \&jon auf,

er aber tag noc^ im 9?ett. 5)a rief iljn einer an 'fiel) auf, eS ifl

3eit, mx n»oUcn ins ^olj, unb bu muft mit.' 'StA,' fagte et

ganj grob unb tro^ig, 'gel)t i^r nur l)in, ic^ fomme bo^ el)er

lieber al6 il)r alle mit einanber.' 5)a giengrn bie anbern jum

Sfmtmann unb erjäf^lten it)m ber ©ro^fnci^t läge nod) im 25ctt

unb woüte ni^t mit ing ^olj fal)ren. 3)er Sfmtmann fagte fit

feilten i^n noc^ einmal mecfen unb i^n tjeipen bie ^'»ferbe oors

fpannen. J)er ©ro^ncc^t fpra^ aber wie üorljer •gel)t il}r nur

l>in, ic^ fomme bo^ el)er lieber als \\)x alle mit einanber.' J)ar=

auf blieb er noc^ jroei ©tunben liegen, ba fiieg er cnblic^ aus

ben Gebern, ^olte ft^ aber erfi jroei ©c^cjfel üotl ©rbfen oom S3o=

bm, föchte fic^ einen SBrei unb a^ ben mit guter 9tul)e, unb n?ie

baB alles gefd)et)en n?ar, gieng er l)in, fpannte bie ^^ferbe t>or unb

fuf)r in6 |)olj. 9?i(^t weit üor bem ^olj war ein |)ol)ln?eg, wo

er burc^ mupte, ba ful)r er ben Söagen erjl üorwärtö, bann muf?

tcn bie ^^ferbe j^itlc l)alten, unb er gieng hinter ben Söagen, naf)m

Säume unb Olciftg unb mai^te bo eine grofc ^ude (93erl)a(f), fo

ba^ fein ^ferb burd)fommen fonnte. 9ßie er nun oorS ^olj fam,

ful)ren bie anbern eben mit it)ren belabencn SBagen ^crauS unb

wollten t)etm, ba fprac^ er ju il)nrn 'fat)rtnur ^in, ic^ fomme bo^
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c^cr öl8 ttir nac^ ^au8.' @r fut)r gar mrfjt weit ins ^olj, rif

glci^ jtret bcr aUergröpten S3äume quo ber @rbe, trarf fte auf

ben SBagen unb bret)te um. Sfl6 er üor ber ^ucfe anlaugte, |lon=

ben bie anitxn uoc^ ba unb fonnten ni(^t burc^. *®e^t ifjrsrof)!,'

fpra(^ er, 'wärt it)r bei mir geblieben, fo wärt it)r thzn fo fcbnett

nai ^au8 gcfommen unb hättet noc^ eine ©tunbc fc^lafm fön?

tien.' (gr wollte nun jufatiren , aber feine ^ferbe fonntcn jt^

uic^t bur^arbeiten, ba fpanntc er fie auö, legte fu oben auf ben

Sßagen, na\)m felber bie 3)ei^fel in bie >§anb , unb l)üf! jog er

alles bur^, unb ba^ gieng fo lei^t als \)aü er i^cbern geloben.

SBic er brüben war, fprai^ er ju ben anbern 'fel;t il)r wo^l, i^

bin fi^neller ^inburi^ als il)r,' fu^r weiter, unb bie anbern muften

ftet)en bleiben. 3n bem -6of aber na§m er einen Saum in bie

^anb, jeigte \i)n bem STmtmann unb fagte 'i(^ baS nic^t ein f^ös

ncS Älafterfiücf
?

' ^a fprad) ber STmtmann ju feiner ^^rau 'ber

Änecbt ift gut 5 wenn er audj lang f^läft, er if^ boc^ cl)er wieber

ba als bie anbern.'

9?un biente er bem 5fmtmann ein 3al)r: wie baS ^erum war,

unb bie anbern Äned)te \i)tm ßof)n friegten, fpra^ er eS wäre

Seit, er wollte [xä) auc^ feinen ßol)n nehmen. 2)em Sfmtmann

warb aber angfi üor ben (Streichen, bie er friegen foüte, unb bat

it)n infiänbig er möchte fie il)m fc^enfen , lieber wollte er fetbfl

©roffnec^t werben, unb er foüte Sfmtmann fein. 'Sf?ein,' fpra^

er, *ic^ will !cin Stmtmann werben, id) bin ©ro^fncc^t unb willö

bleiben , ic^ will aber auSt^eilen was bebungen ijl.' !Der STmt;

mann wollte il)m geben, waS er nur üerlangtc, aber eS {)alf nid)t8,

ber ®rof!nec^t fprad) ju allem 'nein.' J)a wufte ft^ ber Stmts

mann ni^t ju t}elfen unb hat iljn um üierjebn 3;age grifi, er

woUte fic^ auf etwas bcfinncn. ©er ©roffnec^t fprac^ bie grif^

foüte er bßben. ^Der Sfmtmann berief aüe feine (5d)reiber ju=

fammcn, fie foüten fi^ bebcnfen unb il)m einen diati) geben. 3Die
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<g^rciber bcfanncn ftd) lange, cnblid) fügten fie Dor bem ©rof=

!nc^t wärt niemanb feineö ßebenß fielet, ber fc^lüge einen ^en=

fdjen wie eine ^Mc tobt. @r foUte it)n Reifen in bm iörimnen

fleigen unb \\)n reinigen, ttjenn er unten iräre, moüten fic einen

bon bcn 5D^üt)Icnfleinen , bie ba lagen, ^erbei rollen iinb i^m auf

Un Äopf werfen, bann tuürbc er nic^t tüicber an beö 3:!age6 Öi^t

fommen. J)fr Otatl) gefiel bem Slmtmann , iinb ber ©ropfnc^t

war bereit in bcn S?runnen Ijinab ju fteigcn. 5(18 er unten auf

bem ®runb flanb, rollten fie ben gröptcn SD^^ütjlf^ein Ijinab, unb

nu'inten ber Äcpf wäre ibm eingefd^lagen, aber er rief 'jagt bie

^ül)ner t)om 23runnen weg , bie trafen ba oben im (Sanb unb

werfen mir bie Äörncr in bie Slugen, ba^ iü) ni^t fe^en fann.'

5)a rief ber SImtmann 'liufc^! tjufd)!' unb tt)at als f^euc^te er

bie >öiil)ner weg. Sll6 ber ®ropfned)t mit feiner 5frbeit fertig

war, flieg er tjerauf unb fagte 'fet)t einmal, ic^ l)abe bo6) ein

fctlBneö ^alebanb um,' ba war c8 ber SD^iit)lenftein, ben er um

ben ^aU trug. $Der @rof!necf)t wollte jc^t feinen ßoljn ncljmen,

aber ber ».ümtmann bat wieber um t)ierjet)n S!agc Sebenf^eit. ©ie

(Sdirciber famen 3ufammen unb gaben bm Siati) er foUte ben

©roffnccbt in bie üerwünf^tc SO?üt)lc fc^iden um bort in ber

Siac^t ^orn ju mal)len: t>on ba wäre noc^ fein 9}]cnf(^ SDIor;

genö lebenbig tjerauSgefommen. ^er Sfnfc^lag gifxel bem STmt;

mann, er rief bm ®roftnec^t nod; benfclben Sfbenb unb ^iep il)n

nd)t SJ^atter .^orn in bie ^ü\)U fahren unb in ber 9iad)t noc^

mahlen 5 fu l)ätten6 n()tl)ig. J)a gieng ber ©ropfne^t auf ben

©oben unb tl)at jwei (Walter in feine re^te 3:afd)e, jwei in bie

linfe, üier na\)m er in einem Oucrfacf \)alb auf ben Olürfen, l)alb

auf bie Srufl, unb gieng alfo belabcn na^ ber üerwiinfditen

^ü\)U. J)er SJ^üUer fagte it)m bei Züq fönnte er rec^t gut ba

maljlen, aber ni^t in ber ^a6)t, ba wäre bie aRül)le üerwünf^t,

unb wer ba no^ i^inein gegangen wäre, ben Ijätte man am SiJiors
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gm tobt barin gefunben. ©r fpradj 'ic^ mU fc^on burc^!ommen,

mac^t fuc^ nur fort imb legt cuc^ aufs O^r.' darauf gieng et

in bic 9Jlüt)te unb fluttete baB Rom auf. ©egen elf U^r gieng

er in bie SlJJülIerpubc unb fe|te jtc^ auf bie 95anf. Sflö er ein

SBeilc^en ba gefcffen l)atte, t^at fic^ auf einmal bie Z\)üv auf unb

fam eine grofe grofe Safel l)erein, unb auf bie Safel ftellte fi^

SBein unb ©raten, unb t)iel gute6 @|Tcn, alleS oon felber, benn

cg ttjar niemanb ba, berS auftrug. Unb bana^ rücften fic^ bie

©tü^le ^erbei , aber eö famen feine ßeute, i>\& auf einmal fa^ er

ginger, bie {)anbt()ierten mit ben SJlejfern unb ©abetn unb legten

©peifen auf bie 3;eUer, aber fonji !onnte er md)U fef)en. J5a er

hungrig n^ar unb bie ©peifen fa^, fo fc^te er fic^ au^ an bie

SSafcl, of mit unb lief flc^S gut fdjmecfen. 5fl8 er fatt war unb

bic anbern i()re (Sc^üjTeln au^ ganj leer gema(^t t)atten, ba tt)ur=

ben bie ßii^ter auf einmal alle auögepu|t, baB l)örte er beutlic^,

unb wieg nun fiocffinper irar, fo friegte er fo ettraS irie eine

Ohrfeige ine ©efi^t. J5a fpracö er 'wenn noc^ einmal fo etwoS

!ommt
, fo t^eil i^ aud) roieber au6.' Unb wie er jum jtreiten

üDtal eine Ohrfeige friegte, ba fc^lug er glei^fatlg mit hinein. Unb

fo gieng baB fort bie ganje 9^ac^t, er nat)m nichts umfonjl, fon=

bern gab reic^lii^ jurücf unb f^lug nic^t faul um [x6) ^erum: bei

Sageöanbru^ aber t)örte aUeö auf. SGBie ber SJiüUer aufgefianben

war, trollt er nai^ i^m fe^en unb terwunberte [\6) ba^ er no^

lebte. Da fpra^ er *i^ i)ahe mx6) fatt gegeffen, ^abe Ohrfeigen

gefricgt, aber ic^ Ijabe an6) Ohrfeigen auöget^eilt.' S)er SUJüUcr

freute fxc^ unb fagte nun träre bie ^ü\)le erlöfl, unb wollte i^m

gern §ur SSelo^nung üiel ©elb geben. @r fprac^ aber '®elb will

ic^ nic^t, ic^ i)ahe bo6) genug.' Dann nal)m er fein ^ti)i auf

bcn Slücfen, gieng na^ ^aug unb fagte bem Sfmtmann er ^ätte

bie ©a^e ausgerichtet unb wollte nun feinen bebungenen ßo^n

l)aben. SBic ber Sfmtmann baS ^örte, ba warb i^m erft rec^t
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angjl: er truftc jicf) md)t ju lafTcn, gieng in ber ©tube auf unb

ab, unb bie (S(^trciftropfen tiefen i{)m üon ber @tirnc hierunter.

3^a machte er baS ^miler auf nac^ frifc^er 8uft, et) er fic^S aber

üerfat), iiatte i^m ber ©ropfnec^t einen 2;ritt gegeben, baf er burc^S

i^enfier in bie ßuft binein flog, immer fort, bis it)n nicmanb met)r

fetjen !onnte. 3!)a fprac^ ber ®rof fnec^t jur ^xau beS SfmtmannS

'tommt er nid)t wieber, fo müft \l)x ben anbcren @trei(^ t)in=

nebmen.' @ie rief 'nein, nein, i^ fanng nic^t aushalten,' unb

machte ba^ anbete ^^enfter auf, n?eil itjr bie ©cb^eiftropfen bie

©tirne bftunter liefen. S)a gab er itjr einen 2:ritt, ba^ fie gleic^=

fatls ^inaug flog unb ba fie teic^tcr tvar, no^ oiet ^ö^er al8 i^r

SJlann. 2)er 5D^ann rief *fomm boc^ ju mir,' fte aber rief 'fomm

bu ju mir, ic^ fann nic^t ju bir.' Unb fir fdjnjebten ba in ber

fiuft, unb fonnte fcinö jum anbern fommen , unb ob fie ba noc^

fc^wcben, baB treip i(^ nx<i)tj ber junge Sftiefe aber na^m feine

(Sifenf^ange unb gieng h?eiter.
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91.

Dttf C^rbmftnne&en.

iSt trag mal cn tif Äünig roefi, bc ^abbe brci J)öc^ter t)ob, be

trören atle J)a9e in ben ©c^lottgoren fpajeren gaen, un be Äünig,

bat iraS fo en Seiü^aroer ton aüerbanb traueren S3ömen wefl: un

einen, ben ^abtt ^e fo leit? ^ai) , bat ^e benjenigen, be ümme en

STppcl berüon plüifebe, tjunnerb Älafter unncr be @ere üerroün;

fc^ebc. Sftg et nu ^txM^ war, ba njorben bc §£ppel an ben eis

nen Saume fo raut afe ffilaub. $De brei 3)ö^tcr gungen alle 5)age

unner ben Saum un feit)en to op nig be -SSinb 'n S(ppel t)erun=

ner fc^Iagen ^'dbbe, awerf^ fe fannen ir ßeüebage Üenen, un be

S5aum be fatt fo puü, bat ^e bre!en tt)ull, un be Steigen (Swcige)

jungen bis up be @cre. J)a getuflebe ien jungefien Mnig6finne

gett?albig un et fegbe to ftnen ©üflern *ufe SSeite (S5ater), be i)ett

u8 toiel to leit>, afe bat ^e u6 pertrünfi^en bei^e: if glöüe bat fte

bat nur tregen be frümben ßube baf)en i)aV Un inbeS plüdeb

bat Äinb en ganS biifen Sfppel af un fprunf für finen ©üflern un

fegbe 'a, nu fi^merfet mat, mine lercen ©üfterfeS, nu i)twi i! bo^

min Setiebage fo mat fd)oneg no nig fi^merfet.' <Da beeten be

beiben annern ÄünigSbö^ter au^ mat in ben 5fppel, un ba Per=

fün!en fe alle brei beip unner bc ©ere, bat fien |)aan mer banadj

ix'äijtU.

SC8 et ba 9}?ibbag i6, ba tr»uü fe be Äünig bo J5is!e roopcn,

bo fmb fo nirgenbö to finnen: f)e fötet fe fo picl im (Sc^Iott un

in (Soren, airerfl l)e !un fe nig finnen. 2)a werb \)t fo bebröwct

un let bat ganfe ßanb upbeien (aufbieten), un irer ünne fme2)8c^=
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ter mtx hxe6)te, be fuü cne baüon tor ^^ruen ^ewm. 35a ga^et

fo Diele junge ßubc uirer ^db un föfet, bat i8 ganö ut ber SBiefe

(über alle SD^afen), benn jefcer \)abbt be brei Äinner geren \)ai>,

wxii fc ttJören gegen jebermann fo frünblig un fo fc^ön üon S(n;

geftc^te trcfl. Un et togen and brei 3ägerburf^en ut, un afc i>a

njol cn a^t J)age riefet l)abben, ba fummct fe up en grct «Schlot,

ba iroren fo ^übfc^e ©toben inne treft, un in einen äimmcr \B

cn ^i^d) be(f et, barup trören fo föte ©pifen, be fieb noc^ fo fttarme

bat fe bampet, amer]! in ben ganjen ©c^lott iö fien 9}linf! to l)ö=

ren noc^ to fei{)en. T)0 wartet fe noc^ en t)alrt)en Dag , un be

©piefen bliett'et immer trarme un bampet, bis up et left, ba roeret

fe fo l)ungerig , bat fe fif berbie fettet un ettet, un macfct mit en

anner ut, fe trüUen up ben ©flotte irulinen blieiren, un wütlen

barümme loofen , bat eine in ^ufe biet) un be beiben annern be

S)o^ter föfetenj bat boet fe au(f , un bat 8006 breppet bm 'die-

ftcn. 2)en annern .^Dag ba gaet be ttrei jüngeflen fö!en, un be

ölefte mot to -§ufe blietren. 5fm SDlibbage fümmt ber fo en

flein ttein SD^enneten un ^ött um 'n ©tüteffen ©raub ane, ba

nümmt ^e Pon bem SSraube, toat i)e ba funnen t)äbbe, un f^nitt

en ©tü(fe runb umme ben Sraub weg un n^ill ünne bat gieniien,

inbcS bat ^e et ünne reifet, lett et bat !leine 931änneEen fallen un

fegb l)e fülle bof fo gut jtn un gtewen ün bat ©tücfe roier. J5a

iriU ^e bat aud boen un bucfet fxt, mit beS nümmt bat S[J?änne=

fen en ©tod un päcft ünne bie ben paaren un girot ünne büete

©erläge. 5Den anneren 2)ag , ba iß be treibe to ^g)u6 blietren,

ben gcit et nicfö better. Slfe be beiben annern ba ben STtjenb na^

v^ug fümmet, ba fegt be ölcfte *no, tüie ^ütt et bie bann gaen?'

'J), et geit mie ganö fc^lec^te/ ©a flaget fe fit enanner erc

Sffaub, atrerj^ btn jungeften i)abbm fe nicfS baüonne fagb, ben

jobben fe gar nig lien (leiben) mögt un l)abben ünne jummer

ben bummen ^an8 Reiten, weil ^e nig rec^t t)an be 2Belb waB.
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SDen britten 3^09, ba büüt be jungEfle to -&u8, ba fümmet bat

fleine (Olännefen mn im t)ölt um en ©tücfffen ©raub an 5 ba

^e tinne bat gieiren t)ätt, let ^t et wier faUen un fegt \)t mügtc

bocf [0 gut ften un reiifen ünne bat @tü(fffen mier. J)a fegb

\)t to ben fleinen COlännefen 'trat! fannft bu bat (3tüc!e nig fut=

njenS »üier up nummen, trenn bu bie bc Wiiije nig mal um bine

bägtic^e Sktunge gien^en iruft, fo bift bu auc! nic^ njert^, bat

bu et etefl.' ®a n?orb bat (O^ännefen fo bö§ un fel)be i)t möjl

et boen: f)e aiverfl nig fuf)t, nam min lewe 5!Jiänne6en un brofc^

et buet bör (tüdjtig burc^). J)a fc^riege bat 9Jlännefen fo üiel un

rep *l)ör up, ^örup, un lat mie getreren, bann will i! bie auc!

feggen n?o bc ÄünigSböc^ter fteb.' 5B ie be bat t)örbe, l)äU l)ei

up to flaen, un bat 5D^ännefen üertelbe {)e w'6x en (Srbmännefen,

un fulfe tüären mebr afe bufenb, l;e mögte man mit ünne gaen,

bann truüe f)e ünne n)iefen tt?o beÄünigöbiJc^tet ttjeren. Sa irift

f)e ünne en beipen 93orn, ba U amerfl fien Söater inne wt\i.

©a fegt bat ^ännefen i)t mi\tt föo^l bat et fme ©efeUen nig

cl)rlicf) mit ünne meinten, wenn l;e be ÄünigSfinner erlöfen iüuUe,

bann möfle ^e et alleine boen. 2)e beiben annern Sroer miiim

voo\)l and geren be Äüniggböc^ter mier f)en)en, atrerft fe wuUen

ber üene 9}^iJge un ©efa^r umme boen, i)i möfte fo en grauten

Äort) nümmen, un möfle ftf mit finen ^irfd)fänger un en ©c^eUc

barinne fetten un fi! l)erunter Irinnen latent unnen ba roören brci

Simmer, in jcben fette ein Äünigöfinb un i^äbbe en S)rac^en mit

üiüen Äöppen to lufen, ben m?jle ^e be Äöppe affc^lagen. Stfc

bat erbmännefen nu bat alle fagb \)abbe, Derfc^wanb et. S£fe't

Sftrenb is, ba fümmet be beiben annern un fraget irie et ün goen

i)'äbb(, ba fegb l)e '0, fo irit gub,' un \)'dbbt feinen COlinSfen fe=

tien, afe beö SDtibbagö , ba irer fo ein flein SJlännefen fummen,

be ^äbbc ün umme en ©tücfffen S3raub bibbit, bo ^e et ünne

gichjen \)äbbi, i)äbbe bat 9Jiannefen et fallen taten un ^äbbf fegb
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i)e mögtet ünnc boä) trier up nümmen, mt \)t bat nig \)abi)t boen

truUt, fca ijätbc et anfangen to pud)en, bat t)abbe \)t areerfl un=

rec^t üerftan un \)'äbbe bat SDlonnefen prügelt, an ba \)abbe et

ünne »erteilt wo be Äünig6böc^tcr triiren. J)a ärgerten ft! be

beiben fo t?iel, bat fe gel)l un grön trören. 3)en annern 5!J^or=

gen ba gungen fe to Ijaupe an ben SSorn un machten ßoofe, irer

fi! bat erflc in ben jlorü fetten fülle, ba fecl bat ßoo6 mn bnx

i)Ueften to , \)e mot fif barin fetten un be Älingel mitnümmen.

iDa fegb l)e * trenn if flingele, fo mutt gi mi! nur gefc^ininne

trier t)cruptt)innen.' Sffe f)e en bitfen {)erunner is, ba flingclte

trat, ba tt>innen fe ünne trier (}eruper; ba fett fif be tnjeibe t)e=

rinne, be ma!et etren fau: nu fümmet bann auc! be Stiege an

ben jungcflen, be lät fif anwerft gan6 brinne runncr trinneii.

Sffe i)i ut ben Äorüe fliegen ig, ba nümmet ()e fmen ^irfc^fänger

un geit t»or ber erflen 5)oer fiaen un luflert, ba l)ort t)e ben

jDra^en gan6 Uite fd)narc^en. .de macfet langfam be S)öre op=

piw, ba fitt ba be eine Äünigöboi^ter un i)'äb op eren @c^ot nie=

Oene (neun) ll^ra^entöppe ligcn un lufet be. 3)a nümmet t)e

finen |)irfc^fäng er un t)ogget to, bo fiet be niegne Äoppe aroe.

S)e Äünigöboc^ter fpran! up un fäl ünne um ben >öal8 un brucfet

un piepete (fü^te) ünn fo riet, un nümmet i^r a?ru[tfiü(fe, bot

iror t)on rauen ©oUe trejl, un t)enget ünne bat umme. 2)a geit

t)e au(f nac^ ber treiben Äüniggboc^ter, be t)äb en ^radien mit

fieüen Äbppe to lufen un erlöfet be aucf, fo be jungefte, be l)abbe

en 5)ra(^en mit t)iere Poppen to lufm ^ab, ba geit i)e aud bxnm.

3)0 froget fe fic^ alle fo riel, un brucfctcn un piepeten ot)ne up:

t)ören. 3!)a tlingelte l)e fau Ijarbe, bis bat fe on:en ^ört, S)afct

t)e be Äünigßbbc^ter ein nacb ber annern in ben Äorü un Ut fe

<iüe brei t)eruptrecfen, wie nu an ünne be Stiege fümmt, ba fallet

ün be SCBoore (SSorte) oon ben ©rbmännefen trier bic, bat et

jine ®efellen mit ünne nig gut meinben. 3)a nümmet l)e en
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grotm <BUm, be ba ligt un legt ün in tm ÄorD, afe be Äort?

ba ungefähr biß in be Skibbe f)erup ig, fc^nien be falften S3roer

OTOcn bat «Stticf af, bat be Äorf mit ben (Stein up ben ©runb

füll, un meinten t)e wöre nu baubc, up taupet mit be brei Äü=

nigßböc^ter n?egc un lotet jt! bercan oerfpreten bat fe an e()ren

S5ater feggen müt bat fc beiben fe erlöfet ^dbbenj ba fümmet

fe tom Äünig, un begert fe tor innigen. llnncrbieS geit be iun=

gejle 3ägerburfc^e gan6 bebröirct in ben brei Kammern {)erum=

mer un benfet bat ^e nu iruU flertren möf^e, ba fiiijt \)e an ber

SOBanb 'n ^leutcnpipe t)öngcn, ba fegb t)e 'rrcrümme bengeft bu

ba tüuU
,

^ier tann ja bo(^ feiner luftig fin?' ^e befucfet aucf

be S)rac^enfßppe , un fegb 'ju !ünnt mie nu and nig ^elpen.'

v^e geit fo mannigmal up un af fpa^eren, bat be (Srbboben ba=

Don glat roerb. Ue et lefl, ba !riegt t)e annere ®cbanfen, ba

nümmet f)e be gleutenpipen t>an ber SOBanb un btefl en @tüc6f!en,

up eenmnt)l fummet ba fo oiele ©rbmünnefenS, bie jeben £)on,

ben i)t bät)t, tummt eint metjr: ba blefl ^e fo tauge bat (3tü(ff=

fcn, bi6 bet Simmer fiepte null iö. ©e fraget alle n?at fin S3e=

geren irbre , ba fegb t)e ^e muü gcren mier up be @re an J)as

gcö ßi^t, ba fatten fie ünne aüe an, an jeben ©pir (i^aben)

^aar, rpat ^e up finen Äoppe ^a^^be, un fau fleiget fe mit ünne

l)erupper ^ig up be @re. SSie ^e oircn i8, geit l)e glic! nac^ bm
Äünig6fct)lott, tt)o grabe be >&o(^tit mit ber einen Mniggbod)ter

fin fülle, un geit up ben Zimmer, wo be Äünig mit finen brei

©ödjtern i8. HEBie ünne ba be Äinner feil)et, ba mereb fe ganS

befc^rcdmt {ot)nmäc^tig ). ^a merb be Äünig fo bofe un let ünne

glii in een ©efängniffe fetten, raeil l)e meint l)e ^äbbe ben

Äinnern en ßeib anne baen. Sffe aroer be Äünigöböcbter roier

to fif fummt, ba bibbet fe fo Piel t)e mogte ünne boc^ roier lofe

laten. 2)e Äünig fraget fe roorümme, ba fegb fe bat fe bat nig

oertellcn borften , aroetfi be SSaer be fegb fe füllen et ben Droen

II. 3
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(Ofen) üerteüen. ©a geit t)e ^erut un luftert an be J)öre un

^ört QÜeö. X>a lät ^e be beibm an m ©algcn tjiingen, un ben

einen gibt t)e be jungefte S)o^ter: un ba trof if cn ^aar glä=

ferne @^o^e an, un ba f^ott if an en Stein, ba fcgb et 'fünf!'

ba wören fe caput.
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92.

Der }{ömg oom gofbenen ^crg.

V^in Kaufmann, ber t)Qtte jirei Äinber, einen S3uben unb ein

CDläfc^en, bie iraren beibe noc^ flein unb fonnten noc^ ni^t Iau=

fen. @8 giengen aber jrcei reidibelabene ®(^i|fe t?on it)m aufbeut

ÜHeer, unb fein ganjeS 33ermögen war barin, unb wie er meinte

baburc^ üiel @elb ju gewinnen, tarn bie SRacftric^t, f;e wären üer=

funfen. 2)a war er nun jlatt cineS reictien QJlanneS ein armer

SD^ann unb ^atte ni^tg met)r übrig alö einen SIcfer üor ber 3tabt,

Um fic^ fein Unglüc! ein wenig au6 ben ©ebanten ju fdjiagen,

gieng er t)inaug auf ben Sfrfer, unb wie er ba fo auf= unb ab=

ging, flanb auf einmal ein fleineö fc^warjeS SO^ännc^en neben it)m

unb fragte warum er fo traurig wäre, unb voaB er ftc^ fo fetjr

5U |>er}cn näf)me. S)a fpra(^ ber Kaufmann 'wenn bu mir I;eU

fen fönnteft, woUt ic^ bir eS wo^l fogen.' '5Ber weif,' antwor^

tete i>aS fc^warje 9}]änn^en ,
' üieüei^t belf ic^ bir.' J)a erjäf)Ite

ber Kaufmann ba^ ii)m fein ganjer 9tei(^t()um auf bem 50ieer 3U

Orunbc gegangen wäre, unb t)ätte er nichts me^r übrig alö bie=

fen ^(!er.' 'Sefümmere bid) nic^t,' fagte ba§ *JiJ?änn(^en, "(venn

t)u mir berfpri^fl ba6, waö bir ju |)aug am erjlen wiberS ©ein

|löft, in jwölf 3ai)ren ^ier^er auf ben ^la| ju bringen, foUfl bu

®elb ^aben fo biel bu wiUft.' T)tx Kaufmann backte "(vaB tann

ba6 anberS fein alg mein |)unb?' aber an feinen üeinen jungen

backte er nii^t unb fagte \a, gab bem f^war3en 5D?ann ^anbfc^rift

unb Siegel barüber unb gieng na^ «^auS.

SIl6 er nac^ ^auB tarn, ha freute jt^ fein fleiner 3unge fo

3*
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fe^r barüber, bap er \\6) an bcn ©ortfen t)ielt, ju it)m t)erbei tra-

cfeltc unb i^n an ben Seinen fefl pacfte. 2)a erfd)ra(f bcr SSatet;,

benn e6 fiel i{)m fein SSerfprec^en ein unb er irupte nun iraö er

üerfc^riebcn t)atte: roixl er aber immer noc^ !ein @elb in feinen

Äiflcn unb Äajlen fanb, bai^te er e6 roare nur ein (Bpa^ non bem

SJJännc^en geraefen. (Sinen StRonat nac^^er gieng er auf bcn S5o=

ben unb n?oUte atte6 <3inn jufammcn fui^en unb üerfaufen, ba fa^

er einen grofen Raufen ®elb liegen. S^lun mar er wiebcr guter

©inge, faufte ein, warb ein grbperer Kaufmann al0 t>or{)er unb

licp ©Ott einen guten SSJiann fein. UnterbejTen warb ber Sungr

grop unb babei !lug unb gef^eibt. 3e näfjer aber bie jwölf 3a^re

t)erbei famen, je forgüoUer warb ber Kaufmann, fo ta^ man i^m

bie Sfngfl im ©cfic^t fe{)en !onntc. T>a fragte i^n ber ®ot)n ein-

mal was it;m fetjlte: ber SSater wollte eS nii^t fagen, aber jener

^ielt fo lange an, big er it)m enblid) fagte er t)ätte i^n, o^ne

ju wifjen wa§ er üerfpräÄe, einem fc^warjen 5Q]änn(^en jugefagt

unb üieleS ®elb ba'Tir befommcn. ©r tjätte feine ^f)anbfd)rift mit

«Siegel barüber gegeben, unb nun müfte er ifjn, wenn jwölf 3al)rc

^erum wären, ausliefern. 2)o \pxadj ber @ot)n 'o SSater, lapt

euc^ ni^t bang fein, baB foU fc^on gut werben, ber ©c^warje

tjat feine 5!Jiad)t über mic^.'

©er (3of)n liep fic^ üon bem ©eif^li^en fegnen, unb aU bie

©tunbe tarn, giengen fie jufammen ()inaii8 auf ben STcfer, unb

ber (Sol)n machte einen Äreip unb ftcUtc ft(^ mit feinem SJater

l)inein. 5)a fam ba& fc^warje SQZännc^en unb fpra^ ju bem STlten

'l)aft bu mitgebracht, waB bu mir üerfproc^en tjaft?' @r fdiwieg

flitl, aber ber ®ol)n fragte *waB willjl bu t)ier?' 3)a fagte ba&

fc^warje SlJlännc^en * i^ l)ahe mit beinem 83ater ju fprec^en unb

nic^t mit bir.' ©er ®o^n antwortete 'bu ^aft meinen Später be=

trogen unb üerfütjrt, gib bie >&anbfd)rift t)erau6.' '9?ein,' fagte

ba6 fc^warie SJiännc^en, 'mein 9lec^t geb i^ ni^t auf.' ©a rc=
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l>eten fie r\o6) lange mit cinanber, cnbli^ trurbcn fte einig, ber

®ot)n, weit er nid)t bem (Srbfeinb unb ni(^t met)r feinem SSater

juge^örte, foUte ftd} in ein S^iffdjen fe^en, baS auf einem ^inabs

irärtS flief enben SBaffer j^iinbe, unb ber SSater foUte eS mit feinem

eigenen ^ü^ fortfielen, unb bann fotlte ber @o^n bcm SOBaffer

überlaffen bleiben. Tici nahm er STbfc^ieb üon feinem SSater, fe^te

fi^ in ein «S^ifc^en, unb ber SSater mu^te eg mit feinem eigenen

.^up fortjlopen. 'S:)a$ Sd)ifc^en f^lug um, fo ta^ ber unterfte

3!()cil oben rcat, bie £)c(fe aber im SBafferj unb berSSater glaubte,

fein 3o^n märe üerloren, gicng i)nm unb trauerte um it)n.

S)a8 Sc^iffc^en aber üerfanf ni^t, fonbern flof ru^ig fort,

unb ber Süngling fap fic^er barin, unb fo flof e8 lange, big e§

«nblic^ an einem unbefannten Ufer feftfi^en blieb. S)a ftieg er anö

fianb, fa^ ein fc^öneö (S^lof ror ftc^ liegen unb gieng barauf

:to8. 5öie er aber l)ineintrat, njar eS fermünfi^t: er gieng buri^

oUe <3immer, aber fie n?aren leer bis er in bie te|tc Kammer !am,

ba lag eine Solange barin unb ringelte fic^. 2)ie ©erlange aber

n?ar eine cermiinfc^te Jungfrau, bie freute flc^, n?ie fte i^n fal),

unb fprac^ ju if)m ' fommft bu, mein (Srlbfer? auf bid) t)abe ic^

fc^on jn?ölf 3al)re geinartetj bieg 9teicf) ifl üermünft^t, unb bu

muft eö erlöfen/ 'SBie fann ii^ baS?' fragte er. '|)cute ^a6)t

fommen jtrölf fc^roarjedOiänner, bie mit Letten bel)angen fmb, bie

hjcrben bic^ fragen rva^ bu l)ier mac^fl, ba fc^n?eig aber flill unb

gib il)ncn feine Sfntn?ort, unb laf fie mit bir mai^en n^aö fie niol=

ten: fie ererben bi^ quälen, f^lagen unb j^edien, laf alleS gefdies

^en, nur rebe ni^t^ um jtt?ölf U^r müiJen fte n?iebcr fort. Unb

in ber 3n?eiten ^Jtac^t merbcn trieber jn^clf anbere fommcn, in ber

britten t>ier unb jroanjig, bie \rcrben bir ben Äopf abl)auen: aber

um jnjblf U\)X ifl il)re ^a6)t oorbei, unb trenn bu bann au§ge=

galten unb !ein SBörtc^en gefpro^cn t)afl, fo bin i^ erliJfi. 3c^

fomme ju bir, unb \)aht in einer ^^laf^e ba& Söaffer beS ßebenö,
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bamit bef^rci^e 16) tief), unb bann bij^ bu trieber lebenbig unb

gefunb n?ie juüor.' 'J)a fpra^ er 'gerne tt)itl ic^ bid) crlöfen.'

66 gefAn^ nun olleS fo, irie fte gefagt \)atU: bie fi^trarjen S!J?dn=

ner tonnten \i)m fein 5Bort abjn^ingen, imb in ber brüten 9^a^t

voaxii bie ©erlange ju einer fc^önen ÄönigSto^tcr, bie tarn mit

bem dBaiJer beS ßebenß unb machte x\)n tt?ieber lebenbig. Unb

bann fiel fte itjm um ben ^al8 unb !üpte i^n, unb mar 3ubel

unb i^rcube im ganjen ®d}lof . 2)a n^urbe i^re -^oc^jeit gehalten,

unb er war ^önig üom golbenen S3erge.

5£tfo lebten fie vergnügt jufammen , unb bie Königin gebar

einen fcböncn Änaben. 5f(^t 3a^re iraren fc^on ^erum, ba fiel it)m

fein SSater ein unb fein >§erj n^arb ben^egt, unb er trünfct)te it)n

einmal ^eim3ufuc^en. S)ie Königin trollte il)n aber nic^t fortlaf-

fen unb fagte 'ic^ trcif fd)on ta^ c8 mein llnglücf if^,' er lief i^r

aber feine 9lul)e bis fte eintriUigte. S5eim STbfc^ieb gab fie il)m

no(^ einen 5Bünf(^ring unb fpracb 'nimm bicfen 9ting unb f!e(f

it)n an beinen g^inger, fo mirft bu alsbalb baf)in »erfc^t, wo bu

bic^ Ijinreünfc^eft , nur muft bu mir t>er[prcd)cn ta^ bu il)n nic^t

gebrauc^ft, mtc^ ron ijiex njeg ju beinem S3ater ju n^ünfd^en.' @r

rcrfprad) i^r ta§, fiedtc ben Oting an feinen ^Jingcr unb njünfc^te

ftc^ btii" '^'^^ ^ic ©tobt, tro fein 93ater lebte. 3m Sfugenblicf

befanb er ftc^ aud) bort unb trollte in bie ©tabt: ttiie er aber

t>orS Zi)OX tarn, h)oüten it)n bie ©c^ilbtt^ai^cn nic^t einlaffen, n?cil

er feltfame unb bcc^ fo rcii^e unb prächtige illeiber an t)atte. S)a

gteng er auf einen S?erg , mo ein ©(^äfer ):jükte, taufc^te mit bie=

fem bie Äleiber unb 30g ben alten ©c^äferrotf an unb gieng alfo

ungefiört in bie ©tabt ein. 5fl6 er ju feinem Später fam, gab er

fi^ ju erfennen , ber aber glaubte nimmermet)r baf e6 fein ©otin

n?äre unb fagte er t}ätte jn?ar einen ©ot)n gctjabt, ber rc'äxe aber

Ihngfl tobt: boc^ ireil er fät)e ba^ er ein armer bürftiger ©c^äfcr

n?äre
, fo trollte er it)m einen SSeller i:)oU ju effen geben. T)a
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fpracft ber®c|äfer ju feinen ©Item Mc^ bin tra^t^aftig euer ^o\)n,

wift i^r fein SD^al an meinem ßeibc, woran i^r mic^ erfennen

fönnt?' 'Sa,' fagte bie ^Ülutter, 'unfer ©o^n ^atte eine ^im=

beere unter bem rechten SCrm.' @r flreifte baB >§emb jurücf, ba

fa^en fie bie >§imbeere unter [einem regten SCrm unb jweifelten

nic^t met)r ba^ e8 i^r @o{)n trare. 2)arauf erjä^tte er it)nen er

n^are Äönig com gotbenen S5erge unb eine Königstochter n?äre

feine ®emQt)lin, unb fte Ratten einen fc^önen @o^n üon jxeben

Sauren. 5)a fprai^ ber SSatcr *nun unb nimmermehr ifl baB

rvai)x: baB ifl mir ein fc^öner Äönig, ber in einem jertumpten

©c^äferroc! {)ergel)t.' ©a warb ber (2ot)n jornig unb breite, o^ne

an fein ^Berfprec^en ju benfen, ben 9ling |erum unb wünfc^tc

beibe, feine @emaf)tin unb fein Äinb, ju ftc^. 3n bem 5rugen=

blirf waren fie auc^ ba, aber bie Königin, bie flagte unb weinte,

unb fagte er ^ätte fein SBort gebro^en unb ^dtte jte unglücflic^

gemacht. (Sr fagte *ic^ f)abe e6 unac^tfam getrau unb nic^t mit

bßfem SBiüen unb rebete it)r juj fie fieüte fic^ auc^ alS gäbe fie

nai^, aber fie f)atte JBöfeS im Sinn.

S)a führte er fie {}inau8 üor bie ©tabt auf ben 5fc!er unb

jeigte \i)X baB SBaffer, wo baB ©i^ifi^en war abgefiofen worben,

unb fpra^ bann Mc^ bin mübe, fe|e bic^ nieber, i^ will ein we^

nig auf beinem ®d)ocf fdllafen.' T)a legte er feinen Äopf auf

it)ren ©rf)oof unb fie laufte it)n ein wenig, bis er einfi^lief. SftS

er eingefc^Iafen war, jog fie erfl ben {Ring öon feinem ginger,

bann jog fte ben ^uf unter i^m weg unb tief nur ben SSoffel

jurücE: t)ierauf naf)m fie it)r Äinb in ben 5frm unb wünf^te jt^

wieber in i^r Äönigrei^. Sftg er aufwachte, lag er ba ganj ticr=

laffen, unb feine @emal)lin unb baB Äinb waren fort unb ber

9ting t)om ^^"Tger au^, nur ber Sofel f^anb no^ ba jum S[Ba^r=

jeic^en. *0?a(^ ^auB ju beinen ©Item fannfl bu nic^t wieber ges

^en,' ba^te er, 'bie würben fagen, bu wärfl ein ^ejrenmeifter, bu
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mU^ aufpQcfen unb ge^cn bis bu in bein Äönigreit^ fommfl.''

SClfo gieng er fort unb tarn cnblic^ ju einem 23erg, üor bem brei

3tie[en flanben unb mit einanbet flritten, treil fie nic^t mußten

n?ie fie i^reS SSaterS dxht ti)eiUn foUten. §{ls fxe it)n üorbei gcs

{)en fa^en, riefen fte it)n an unb fagten fleine 5Dlenf^^n t)ätten

fingen ®inn, er foUte \i)mn bie ©rbfc^aft Derttieilen. $Die @rb=

fc^aft aber beflanb au6 einem 3Degcn, irenn einer bm in bie ^anb

na{)m unb fprod) 'Äöpf alle runter, nur meiner nic^t/ fo lagen

alle Äöpfe auf bcr @rbe: jtreitenS ou6 einem SCRantel, mer bm
anjog, tt^ar unfic^tbarj britten§ auS ein paar Stiefeln, menn man

bie angezogen ^atte unb f\^ \voi)m reünfc^te, fo rcar man im 5fu=

genbli(J ba. dx fagte * gebt mir bie brei ©tücf e bamit i^ pro=

bieren fönnte ob fie noi^ in gutem ©tanbe finb.' 3)a gaben fie

i^m ben SlJlantel, unb alg er i^n umgel)ängt tjatte, n^ar er uns

jt^tbar unb n^ar in eine fliege üertranbelt. ©ann na\)m er irie=

ber feine Ocftalt an unb fpra^ *ber SRantel ifi gut, 'nun gebt

mir ba& ©c^trert.' (Sie fagtcn 'nein, ba$ geben mir ni^t! trenn

bu fprä^fl "Äöpf alle runter, nur meiner nic^t!" fo marcn un=

fere ilöpfe alle t)erab unb bu allein Ijättcfl ben beinigen noi^.''

S)0(^ gaben fie eg il)m unter ber fficbingung ba^ er6 an einem

SSaum probieren fotlte. S)a8 t()at er unb baö S^irert 3erfd)nitt

ben Stamm eineg 2^aum8 wie einen Strol)l;alm. S^Jun inoUt er

no^ bie Stiefeln I)aben, fie fprad)en aber 'nein, bie geben irir

nic^t n^eg, ntenn bu jxe angejogcn l)atteft unb n)ünfdite[l bic^ oben

auf ben ®erg, fo fiünben Voir ba unten unb l)ättcn nii^tS.' 'Stein,'

fpra^ er, 'ba§ iriU id) nic^t tljun.' 2)a gaben fie il;m au^ bie

Stiefeln. SGBte er nun alle brei Stücfe l)atte, fo backte er an

ni(^t8 als an feine ^rau unb fein Äinb unb fprac^ fo cor fid) i)in

*a(i) märe id) auf bem golbenen Serg,' unb alsbalb üerfc^manb er

por ben Sfugen ber 9iiefen , unb mar alfo xljx ®rbe getl;eilt. 2118

er nat) beim S(^lof mar, ^örte er ^^-reubengefdjrei, ©eigen unb
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%V6Un, uüb Meßmte fagtcn i^m feine ®emQf)tin feierte if)re ^oc^=

jeit mit einem anbern. £)a n^arb er jornig unb fpra^ *bie gat=

f^e , fie t)at mi(^ betrogen unb mi^ üerlajfen , al8 ic^ eingefc^las

fen war.' T)a f)ieng er feinen 5D?antct unb gieng un|l(^tbar inS

©c^Iüf f)inein. Sft6 er in ben (Baal eintrat, roax ba eine grofc

Safcl mit fß|llid)en ©peifen befe^t, unb bie ©dfle a^en unb tran^

fen, labten unb fc^erjten. ®ie aber faf in ber 5CRitte in prä^=

tigen Äleibern auf einem !öniglid)en ©effel unb t)atte bic Ärone

auf bem ^aupt. (?r fictite fic^ Ijinter fie unb niemanb fat) i()n.

iJBenn jie i^r ein Btüd gleifc^ auf ben Steiler legten, na{)m er'

it)n tt»eg unb af eö: unb n:'enn fte i^r ein ©lag Söcin einf(^enf=

ten, nat)m er6 n?eg unb trants au&'y fie gaben i^r immer, unb

fie ^atte bo^ immer m^tö , benn Seüer unb @la8 Perfc^wanben

augenbli(flic^. 3Da n?arb fie teflürjt unb fc^ämte fte fi^ ,
ftanb

auf unb gieng in if)rc Äammer unb n?einte, er aber gieng {)inter

it)r {)er. 5Da fpra^ fie *ifl benn ber SSeufel über mir, ober fam

mein (Sriöfer nie?' $Da fc^lug er il)r ing Sfngefic^t unb fagte

*!am bein ©rlöfer nie? er ifl über bir, bu 23etrügerin. ^abc i^

ba§ an bir üerbient?' S)a mai^te er fxä) ficfetbar, gieng in ben

(Baal unb rief «bie .^o^jeit ifi aug, ber n?a^re Äbnig ifl gefoms

men!' J)ie Könige, gürflen unb 9tätf)e, bie ba üerfammelt n)a=

ren, f)ct)nten unb terlad)ten i^n: er aber gab furje 5Bortc unb

fpra^ 'troUt i^r t)inaug ober ni^t?' S)a trollten fie ii)n fangen

unb brangen auf i^n ein, aber er jog fein (Sc^mert unb fprac^

*Äöpf alle runter, nur meiner nic^t' 3)a rollten alle Äöpfe jur

@rbe, unb er trar allein ber ^err unb n^ar n^ieber Äbnig öom

golbenen S3erge.
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93.

Die 3ia6e.

\S^S trar einmal eine Königin, bie t)atte ein 3;öc^tetd)en, haB vpax

noc^ !tein unb mufte no^ auf bcm Sfrm getragen tretben. 3u ei=

net 3eit n?ar ba§ Rmb unartig, unb bie SDlutter mochte fagen roaS

fte n^otlte, e6 f)ielt nic^t ^ulje. !Da ntarb jte ungebulbig, nnb treil

fcie Stäben fo um baB (Scf)Icp {)crum flogen, öffnete fie baB i^cnfler

unb fagte 'i(^ trollte bu trärfi eine Otabc unb f[ögft fort, fo {)ätt

i^ 9lut)e.' ^aum i)atU fie baB SBort gefagt, fo n^ar baB Äinb

in eine 0labe t)errDan^elt unb flog t»on it)rem Sfrm jum ^^enjlet

^inauS. @ie flog aber in einen bunfeln SOBalb unb blieb lange

3cit barin unb bie ©Itern ^örten nirf)t§ üon ibr. 33anac^ fül)rte

einmal einen 5[Rantt fein SBeg in biefcn SBalb, ber l)örte bie ^ahc

rufen unb gieng ber ©timme narf): unb al6 er nä^er fam, fpra^

bie 9tabe *ic^ bin eine Äöniggtoc^tcr bon ®eburt unb bin üer=

tt3Ünf(^t worben, bu aber fannfl mid) erlofen.' '5Ba6 foll ic^ t^un?

fragte er. @ie fagte ' gel) n?eiter in ben SBalb unb bu n?irfl ein

^au3 finben, barin ft^t eine alte i^rau, bie n^irb bir @ffcn unb

S^rinfen reiften, aber bu barfjl nid)t6 nehmen: n^enn bu etmaS

ifefl ober trinfji, fo üerfällfi bu in einen <Sc^lof unb fannj^ bu

m\6) nic^t erlöfen. 3m ©orten l)intcr bem -^auS ifl eine grofe

ßo()l)U(fe, barauf foüfl bu flct)en unb mi^ erwarten. S)rei 2:age

long tomm id) jeben !D?ittag um jirei Ul)r ju bir in einem S[öa=

gen, ber ift erfi mit üier treipen ^engf^en befpannt, bann mit üier
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rotten unb jule^t mit t)ier fc^trarjen, wenn bu ober nidjt xoa^

bifl, fonbern fd)läfft, fo trerbe ic^ nic^t erlöft.' J5er 5!Jlann t?cr=

fprac^ alles ju tl}un, waö fie »erlangt i)atU , bie Sflabe aber fagte

'a6), i^ treif eö fc^on, bu iüirft mic^ ntc^t crlöfen, bu nimmft

etira6 üon bcr grau.' X)a üerfpra^ ber SS^lann noc^ einmal er

iroUte gen^ip nichts anrü()ren n?eber oon bem ©ffen nod) üon bem

SSrinfen. 5öie er aber in taB ^an6 tarn, trat bie alte grau ju

it)m unb fagte 'armer SJiann, waS feib i^r abgemattet, fommt

unb erquicft cuc^, effet unb trin!t.' '9lein/ fagte ber COlann, *i^

n?ill nic^t effen unb nic^t trinfcn.' ©ie lief \\)m aber feine 9tu^e

unb fprad} 'tt?enn i^r bann nic^t effen wollt, fo tt)ut einen 3ug

aii§ bem ©lag, einmal ift feinmal.' 5)a lief er fi^ Überreben

unb tränt. ?Ja^mittag6 gegen jn^ei U^x gieng er t)inau8 in bm
©arten auf bie ßo^^ucfe unb wollte auf bie 9tabe warten. SGBie

er ha fianb, warb er auf einmal fo mübe, unb tonnte eS ni^t

überwinben unb legte fic^ ein wenig nieber: boc^ woUte er nic^t

einfi^lafen. Vlber faum ^atte er fic^ ^in gcfirectt, fo fielen il)m

bie Stugen t»on felber ju, unb er f(±)lief ein unb fdjlief fo fefl taf

il)n nid)t8 auf ber SBelt t)ätte erwecten fönnen. Um jwei Ul)r

fam bie ^ahe mit üicr weij^en ^cngflen gefahren , aber fie war

fc^on in üoller Slraucr unb fpra^ *i^ weif ba^ er f^laft.' Unb

als fxc in ben ©arten fam, lag er auc^ ba auf bet ßol)t)ucfe unb

fc^lief. @ie ftieg auB bem SBagen, gieng ju i^m unb fc^üttelte

i(;n unb rief \\)n an , aber er erwai^te nii^t. STm anbern S^ag

jurSJIittagSjfit fam bie alte grau wieber unb brachte if)m ©ffen unb

3;rinfen, aber er wollte eS nii^t anne()men. £)0(^ fie licp it)m

feine Stütze unb rebete iljm fo lange ju bis er wieber einen 3ug

aus bem ©lafe t\)at. ©egen jwei Uf)r gieng er in ben ©arten

auf bie ßol)t)ucfe unb wollte auf bie ^ahe warten^ ba empfanb er

auf einmal fo grofe SDiübigfeit, baf feine ©lieber i^n nic^t me^r

l)ielten; er fonnte fic^ nic^t Reifen, mupte flc^ legen unb fiel in



tiefen ©t^Iaf. Sr(6 bie ^aU baijex fu^t mit üier braunen -öengs

ften, wax fte fc^on in tjoücr Slrauer unb fagte 'i^ n^eif ta^ ex

fc^Idft.' ©ic gieng ju \\)m h^n, aber er lag ba im ©d)laf unb

War nic^t ju erwecfen. Sfm anbern Sag fagte bie alte i^rau roaS

fcaö wäre? er äfe unb tränfe nid)tg, ob er fterben wollte? ®r

antwortete 'ic^ will unb barf nic^t cffen unb nic^t trinfen.' Sie

fieüte ober bie ©c^üffel mit ©ffen unb ba§ ®la6 mit Siein üor

il^m t)in, unb al6 ber ©eruc^ baüon ju i^m aufftieg, fo fonnte

er nic^t wiberftel)en unb t^at einen ftarfcn 5ug. STls bie 3eit tarn/

gieng er l)inau8 in ben ©arten auf bie ßot)l)U(fe unb wartete auf

bie Äöniggtoc^ter: ba warb er nod? müber, al6 bie S^age Dor{)er,

legte fic^ nieber unb fdjlief fo fcft als war er ein Stein. Um
jwei U()r !am bie Stabe unb ^atte t>ier fd^warje -^engfte , unb bie

Äutfc^e unb allcg war fi^warj. Sie war aber fd)on in üoller

Srauer unb fpra^ 'ic^ weip bap er fc^laft unb mic^ nic^t erlöfen

fann.' Sfl6 fte ju it)m fam, lag er ba unb fc^lief feft. Sie rüt=

telte i^n unb rief \i)n , aber fie fonnte i^n nic^t aufwe(f en. !Da

legte fie ein ©rot neben il)n l)in, bann ein Stütf S^fifc^ »
jum

brüten eine ^^laf^e Sßein, unb er !onnte oon allem fo üiel nef)=

men, als er wollte, eS warb nic^t weniger. 5)anac^ na^m fie ei-

nen golbenen 9ting üon il)rem Singet, unb jlecfte \i)n an feinen

f^inger, unb war iljr 9lamc eingegraben. 3ulc|t legte fie einen

S3rief \)\n, barin ftanb wa^ fie il)m gegeben ^atte unb bap e8 nie

aü würbe, unb e8 flanb auc^ barin *ic^ fclje wol)l ba^ bu mic^

l)ier nic^t erlöfen fannft, willft bu mic^ aber noc^ erlöfen, fo

fomm nac^ bem golbenen Sd)lop üon Stromberg, e6 fte^t in bci--

ner 9J?ac^t, ba& weip ic^ gewip.' Unb wie fie iljm baB alleö ge^

geben l)atte, fe^te fic fic^ in i\)xtn S5agen unb fu()r in baB gol=

bcne Sc^lop t>on Stromberg.

Sflö ber sodann aufn?a^te unb fa^ bap er gefd)lafen ^atte, warb

er bon «^erjen traurig unb fprac^ *gewif nun ift fie oorbei gefal)s
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ren iinb i^ l^abe jte ni^t crlöft.' X)q fielen itjm bie 5)in9c in bic

STugen, bie neben i(;m lagen, unb er las bcn S3rief barin gefc^rie?

ben fianb trie eS jugegangen n^ar. §llfo mai^te er |tc^ auf unb

gieng fort, unb n?ollte nac^ bem golbenen ®c^lo^ Don (Stromberg,

aber er n?ufte nid)t tro e6 tag. S^^un war er fdjon lange in ber

SBelt tjerumgegangen, ta tarn er in einen bunfeln SBalb unb gieng

t)ier3ct)n SSage barin fort unb fonnte ftc^ nicf}t l}erauö finbcn. So
jrarb e8 trieber Stbenb, unb er n^ar fo mübe, ba^ er fic^ an einen

aSufd) legte unb einfc^lief. 5fm anbern Sag gieng er weiter unb

SfbenbS als er fi^ lieber an einen ffiufc^ legen n^oUte, l)brte er

ein v^eulen unb Sammern i>a^ er nirfit einfi^lafen fonnte. Unb

wie bie <3eit !am, wo bic 8eute ßi^ter anfteif en, fal) er eing f^im^

mern, madjte ftc^ auf unb gieng if)m na&) : ha tarn er üor ein ^auS,

bcL^ fc^ien fo !lein , bcnn eö flanb ein groper Stiefe baoor. S)a

ba^te er bei [xd) 'gel)ft bu f)inein unb ber Otiefe erblicft bii^
, fo

ift es leicht um bein Qthm ge[^et)en.' ©nblid) ttjagte er eö unb

trat t)eran. SflS ber Oiiefe it)n fal), fprad) er 'eg ift gut, ia^ bu

fommj^, ic^ fiabe lange nichts gegeffen; i^ tt?ill bic^ gteii^ jum

Sfbenbbrot öerfi^tucfen.' *ßaf ba^ lieber fein,' fprac^ ber SSJiann, 'ic^

lafe mid) nic^t gerne üerf(^lu(fen5 öerlangft bu ju effen, fo i)ahe

ic^ genug um bic^ fatt ju machen.' *S[öenn bQ& wai)x ifl,' fagte

ber Otiefe, 'fo fannft bu rut)ig bleibenj i(^ troUte bic^ nur üerje^;

ren, treil i^ nichts anbereS l)abe.' 3)a giengen fie unb festen fid>

an ben S^ifc^, unb ber SJiann t)olte ©rot, SQBcin unb gleifc^, ba§

nic^t all ftjarb. '3)a8 gefällt mir wo^V fpra^ ber Sliefe unb af

na^ |)er3en6lufl. 55ana(^ fprad) ber SJJann ju i^m *!annfi bu

mir nic^t fagcn tro baB golbene @d)lof üon ©tromberg ifl?' 3Der

9tiefe fagte 'i^ trill auf meiner ßanbfarte nac^fcljen , barauf fmb

alle (Stäbte, ^Dörfer unb «^aufer ju finben.' @r ^olte bie ßanb=

farte, bie er in ber (Stube \)aüe , unb fuc^te ba^ ©c^lof , aber eS

jlanb nic^t barauf. '@S t|)ut nic^tö,' fprac^ er, 'id) Ijabe oben
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im (S^ran!e noc^ größere ßaribfortcn; barauf trollen wir fu^enj'

aber eö trar au6) üergebtic^. !Der SOlann trollte nun trciter ge-

^cnj aber ber 9tiefe bat it)n noc^ ein paar SÜage ju n^arten bis

fein ©ruber ^eim tarne, ber träre ausgegangen Lebensmittel ju ^o=

ten. SCIS ber S3ruber t)eim iam
,

fragten fle na6) bem golbenen

@d)lof tjon (gtromberg, er antn?ortete 'trenn i^ gegeffen l)abe unb

fatt bin, bann will ic^ auf ber Äarte fui^en.' ®r ftieg bann mit

il)nen auf feine Äammer unb fte fuc^ten auf feiner ßanbfarte, Eonn=

ten eS aber nic^t finben: ba l)olte er noc^ anbere alte Äarten, unb

fte liefen nic^t ah, bis fte enblic^ baS golbene @(^lof ron ®trom=

berg fanben, aber eS n^ar t)iele taufenb SOleilen tpcit njeg. 'SiBic

trerbe ic^ nun ba^in foinmen?' fragte ber SÜf^ann. Tm 9tiefc

fprac^ *jtrei Stunben l)ab ic^ 3eit, ba mü \ä) bic^ bis in bic

sRü^e tragen, bann aber muf ic^ wieber nac^ -^auS unb baS ^inb

fäugen, baS mx l)aben.' 3)a trug ber Sfliefe ben 9Jlann bis ettra

^unbert (gtunben rom S'c^lof unb fagte 'ben übrigen SBeg Eannfl

t)U wo^l allein ge^en.' 5)ann fetirte er um, ber SOIann ober gieng

t)orträrtS ^ag unb Sfiac^t, bis er enbli^ ju bem golbenen Si^loj?

ron (Stromberg tarn. ©S fianb aber auf einem gläfcrnen S3erge,

unb bie rern?ünf^tc 3ungfrau fut)r in i^rem SSagen um baS

©c^lof ^erum unb gieng bann hinein. @r freute f\6) als er fle

crblicfte unb wollte ju il)r hinauf ftcigen, aber trie er eS auc^ an=

fieng, er rutfrfjtc an bem ®laS immer trieber l)erunter. Unb als

er fa^ baf er fie ni^t erreichen fonnte, warb er ganj betrübt unb

fpra(^ JU ftc^ felbjl *ic^ trill l)ier unten bleiben unb auf fie trar^

ten.' ?flfo baute er fi^ eine ^ütte unb faf barin ein ganjcS

3af)r unb fa^ bie ÄönigStocfeter aUe 2:age oben fat)ren, fonntc

aber nic^t ju i^r t)inauf fommen.

3)a fal) er einmal auS feiner >&ütte trie brci 9täuber fic^ fc^lus

gen unb rief i^nen ju ®ott fei mit euc^!' i^ie hielten bei bem

3luf inne, als fie aber niemanb fat)en, fiengcn fie trieber an fic^
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ju [plagen, unb baö jtrar ganj gefäiirtic^. 5)a rief er abermals

*@ott fei mit eud)!' @ie t)örten wieber auf, gucften ft^ um,

weit fie aber niemanb fa^en, fu{)ren fie aucfe irieber fort fxc^ ju

fc^Iagcn. 2)a rief er jum brittenmal '®ott fei mit nid^V unb

ba^tc 'bu rauft fet)en traS bie brei t)or()aben' gieng t)in, unb

fragte warum fte auf einanber logfc^lügen. £)a fagte ber eine

er ^ätte einen <Btod gefunben, trenn er bamit wiber eine X\)üx

f(^lügc, fo fprdnge fie aufj ber anbere fagte er ^ätte einen 9Jlan=

tet gefunben, wenn er bm um^icnge, fo war er un|ic^tbar5 ber

britte aber fprac^ er t)ätte ein ^fcrb gefangen, bamit fönnte

man überall l)in reiten, auf ben gldfernen SSerg l)inauf. 9?un

wüßten fie nic^t ob fie baB in ©emeinfc^aft behalten ober ob

tie fx6) trennen foUten. 5)a fprac^ ber SSJlann »bie brei (Sachen

will ic^ euc^ eintaufc^en: @elb l)abc i^ jwar nid)t, aber an=

bcre 5)inge, bie me^r wertl) finb ! bo^ muf i^ tor^er eine

§)robe machen, bamit ic^ fe^e ob \\)t auä) bie 5ßa()rl)eit gefogt

^abt.' J)a tiefen fie i^n aufg ^ferb |t|en, t)iengen i^m ben

SQlantel um unb gaben i{)m ttn ©totf in bie >g>anb, unb wie

er iiaB alles ^atte, fonnten fie il)n ni^t mcl;r fet)en. 2)a gab

er i^nen tüchtige (Schläge unb rief 'nun, \i)X S3ärenl)äuter , ba

\)abt xi)X voa^ eu^ gebül;rt: feib i^r jufrieben?' ©ann ritt er

ben @la§berg l)inauf unb al8 er oben tor baB ®c^tof !am,

war eS terf^l offen: ba fctjtug er mit bem <Btod an ba§ ^\)0X

unb alsbalb fprang eg auf. @r trat ein unb gieng bie S;reppc

hinauf bis oben in ben @aal, ba fap bie Jungfrau unb ^atte

einen golbenen Äel^ mit 5Bein bor fx6). @ie fonnte i^n aber

nit^t fel)en, weil er ben SJlantet um i)aik. Unb als er vor

jte fam, jog er ben 9iing, ben fie it)m gegeben liatte, üom Sin=

ger unb warf il)n in ben Äelc^ ba^ eS flang. >Da rief fie

'baS ijl mein Sfiing, fo muf au^ ber SJ^ann ba fein, ber micb

crlöfen wirb/ (Sie fud^ten im ganjen ®^lop unb fanben i^n
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nic^t, er trar aber ^inauS gegangen, tjatte jtc^ aufS ^ferb ges

fe^t unb ben SDIantel abgetrorfen. SD5ie fie nun cor taS X\)ox

famen, fat)en fte it)n unb [c^rien Dor greubc. $Da f^ieg er ah

unb naf)m bie ÄönigStoc^ter in ben STrm: fie aber füpte i^n unb

fagte *ie|t i)a\i bu mic^ ertöfl, unb morgen tt>olIen wir unfere

«^oc^^eit feiern.'
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94.

Die ftfuge ^auerntoc^fer.

(S^S roax einmal ein armer Sauer, ber \)atU fein ßanb, nur ein

!leine6 |)äuöc^en unb eine alleinige SSo^ter, ba fprac^ bie S^o^ter

'wir follten ben ^errn Äönig um ein ®tü(fd)en 9tottlanb bitten.'

3!)a ber Äönig i^re Sfrmutl) l)ßrtc, fcf^enfte er il)nen auc^ ein

@cfd)en 9tafen, ben ^adte fte unb if)r Später um, unb trollten ein

wenig Äorn unb ber 5frt %xud:)t barauf fäen. STlS jte ben STcfer

beinaf) fterum Ratten, fo fanben fte in ber @rbe einen (Dlörfel üon

purem @olb. '-^ör,' fagte ber Spater ju bem 5!Jläbc^en, 'rocit

unfer |)err Äönig if^ fo gnäbig getrefen unb f)at un§ biefen Sftfer

gef^en!t, fo muffen trir il)m bm SJiörfel bafür geben.' 3^ie SScd);

tcr aber wollt c§ nic^t bewilligen unb fagte *S5ater, wenn wir

ben SlJlörfel ^ahm unb f)aben ben ©töper nic^t, bann muffen wir

auc^ ben @töfer ^erbei fc^afen, barum fcfiweigt lieber flill.' dx

wollte il)r aber nicbt gel)ord)cn, nal)m bin SJiörfel, trug \\)n jum

•&errn Äönig unb fagte bm l)ätte er gefunben in ber >§eibe, ob er

it)n aB eine S5erel)rung annef)mcn wollte. l^Der Äönig nal)m ben

SJiiJrfel unb fragte ob er nichts mel)r gefunben ^ätte? '^Jein,

antwortete ber Sauer, ©a fagte ber Äönig er follte nun and)

ben (2töfer l) erb eifc^ äffen. ®er Sauer fprac^ bm Ratten fle nic^t

gefunben 5 aber ba§ ^alf ibm fo üiel, alö f)ätt erS in ben SEÖinb

gefagt, er warb inö ©efangnig gefegt, unb follte fo lange ba

ft|en, big er ben ©töfer t)erbcigefc^aft l)ätte. 3:5ie Sebienten

mußten it)m täglid) Söaffer unb Srot bringen, wag man fo in

bem ©efängnig !riegt, ba ()örten fie, wie ber SCRann al8 fort fc^rie

II. 4
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*Q(^, t)ätt i(^ meinet Siebter gef)ört! a^, a^, t)ätt ic^ meiner

3!oc^ter geliiJrt!"' J)a giengen bie fficbientcn jum Äönig unb fpra=

(^en baS, tt»ie bcr befangene aU fort f^rie 'qc^, ^ätt i^ boc^

meiner S^o^ter gef)ört!' unb wollte nic^t effen unb nic^t trin!en.

®a befaf)! er ben SSebienten fte [oUten ben ©efangcnen t>or i^n

bringen, unb la fragte it)n bcr ^err ^önig n?arum er alfo fort

fdjrie *üd), l)ätt ic^ meiner 3;oc^ter get)örtr *SCBa6 ^at eure S;o^=

ter benn gefagt?' '3a fie \)at gefproc^cn i^ foUtc ben S[Jißrfel

nic^t bringen, fonft müpt i^ qu^ ben ©töfer fc^affen' *>&Qbt

ihr fo eine !luge 3^ocf)tcr, fo laft |te einmal Ijcrfommen.' Sllfo

mufte fie üor ben Äönig fommen, ber fragte fie ob fie benn fo

flug wäre, unb fagte er wollte i^r ein 9latt)fel aufgeben, wenn fie

ba§ trcfcn fönnte, bann troUte er fie ^eiratl^en. 2)a fpra^ fie

gleid) ja, fte wollte erratljcn. T)a fagte ber Äönig *fomm ju

mir, nii^t gef leibet, nic^t nacfcnb, nicht geritten, nic^t gefahren,

ni^t in bem Slöeg, nic^t auf er bcm SBeg, unb wenn bu bai

fannft, wiU icb biA f)eirat{)en.'' 5)a gieng fie bin, unb jog fi^

auß fptinternacfcnb, ba war fie nid)t gefleibet, unb nal)m ein

grofcS i5ifd}9arn, unb fe|te ft^ l)inein unb wicfelte e8 ganj um

fid) t)erum, ba war fie nic^t na^enb: unb borgte einen @fcl fürS

(Selb unb banb bcm (5fel baS ^yifdigarn an ben ©c^wanj, barin

n fte fortfrf)leppen mufte, unb war baB nid)t geritten unb nic^t

gefahren: ber @fel mtifte fte aber in ber tja^rglcife fc^leppen, fo

baf fie nur mit ber grof en 5e^e auf bie @rbc !am, unb war baB

ni^t in bem S[öcg unb nii^t aufer bem 5rBcge. Unb wie fie fo

bai)n tarn, fagte ber ^önig fie liätte ba§ Sftät^fel getroffen, unb

c8 wäre alles erfüllt. T)a lief er itjren SSatcr lo6 auö bem ©es

fängniS, unb nabm fie bei ftd» als feine ®emal)lin unb befaßt i^r

ba& ganje !öniglic^e @iit an.

??un waren ctlid)e 3at)re bcrum, al8 ber >öerr Äbnig einmal

auf bie ^arabe jog, ba trug c8 ft^ ju, baf 33auern mit il)ren
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ISSagcn box bem (grf)Iof \)ulUn, bie ^attm ^clj t?erfauft5 etücfic

t)atkn Oc^feu ootcjefpannt, unb etliche ^ferbe. £ia trat ein SSouer,

ber {)atte brei ^.^fcrbe, baoon friegte eins ein junges güUi^en, baS

lief tveg unb legte fi(^ mitten 3tt)i[c^cn 3raei Dc^fcn, bie üor bem

SBagcn waren. S(l8 nun bie Säuern jufammen famen, fiengen [ie

an ftc^ ju janfen, ju fc^mcifen unb ju lärmen, unb ber D(^fcn=

bauer tt)oUte ba$ g^üU^en bet)Qlten unb fagte bie Oc^fen t)ättenS

^c^abt: unb ber onbere fagte nein, feine ^ferbe l)atten6 gef)abt,

unb e6 wart fein. J)er <3an! fam Dor ben Äönig, unb ber tljat

ben Sru6fpru(^ wo baß %Min gelegen ^ätte, ba foüt eS bleiben

5

unb alfo btfamg ber Dc^fcnbauer, bcmg boc^ nic^t gel)brte. 3)a

gieng ber anbcre weg, roeinte unb lamentierte über fein güUc^en.

0?un l)Qtte er get)brt tt)ie ba^ bie i^rau Äönigin fo gndbig trare,

weil fte anä) Don armen 2^auerSleuten gekommen wäre: gieng er

ju \i)x unb bat fie ob fie it)m nid)t Reifen fönnte ba^ er fein

gütlc^en mieber befame. (Sagte fie 'ja, wenn il)r mir ücrfprec^t

bap it)r mic^ nic^t t>erratl)en wollt, fo will ic^g eu^ feigen, ^ox-

gen frü^, wenn ber Äbnig auf ber SBac^tparabe ijl, fo fIcUt cuc^

t)in mitten in bie ©träfe, wo er üorbci tommen muf, neljmt ein

flrofeS gifc^garn unb tl;ut alS fifc^tet ii)X, unb fifc^t alfo fort

unb fe^üttet ba§ ©am au8, al8 wenn il)r§ üoü l)ättet,' unb fagte

i^m auc^ waS er antworten foUte, wenn er üom Äönig gefragt

würbe. Sllfo ftanb ber Sauer am anbern 3!ag ba unb fifd)te auf

einem trorfenen ^la^. 3Bie ber Äbnig üorbei tarn unb ba^ iai),

f^icfte er feinen ßaufer t)in, ber foUte fragen \va§ ber narrifc^e

SWann por ^ätte. ^Da gab er jur STntwort 'ic^ fifc^c' fragte ber

ßaufer wie er fifc^en fönnte, e§ wäre ja fein SSaffer ba. 3agtc

ber SSauer 'fo gut al8 jwei Oc^fen !önnen ein ^^üUen friegen, fo

gut tann ic^ au^ auf bem trocfenen ^lai^ fifd)cn.' ^er ßaufer

gtnig l)in unb bracbte bem jlßnig bie Sfntwort, ba lief er ben

aSouer por fi^ fommen unb fagte il)m baB l)ätte er nid)t Pon fxc^,

4*
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t)on n?em er bog t)atte: unb fotits gtcid) bcfennen. $Der Sauer

aber \roUt8 nic^t tljim unb fagtc immer ®ott betratir! er ^iitt cS

Don fic^. @ie legten i^n aber auf ein ©ebunb (Strot) unb f^tu=

gen unb brangfalten i{)n fo lange, bis crg bekannte, ba^ cr8 t>on

ber i^rau Königin ^ätte. Sflß ber Äönig na^ ^au6 fam, fogtr

er ju [einer ^xau 'roarum bifl bu fo falfc^ mit mir, ic^ mü bic^

nic^t me^r jur ®emat)lin: beinc 3eit ift um, ge^ n?ieber t)in, ^»0=

ber bu fommen bift, in bein S3aucrnf)äu6(^en.' ©o^ erlaubte er

i^r eins, fle foUte fi^ baB ßiebfle unb S3e|^e mitnef)men föaö jtc

wüfte, unb ha§ foUtc i\)x ?rbfd)ieb fein. @ie fagte *ja, lieber

SOfann, wenn bug fo befief)Ift, roiü icl) eS aud) t^un,' unb fiel

über i^n i)n unb füfte it)n unb fpra^ jüe wollte Sfbfdiicb üon

it)m nehmen. ®ann lief fie einen fiarfen ©c^laftrunf !ommen,

5fbf^ieb mit \\)m ju trinfcn: ber Äönig ti)at einen grcfen 3ug,

fie ober tranf nur ein wenig. X)a geriett) er balb in einen tiefen

@(^laf unb als fie baB fat), rief fie einen S?iebienten unb na^m

ein fc^öneS weifeS ßinncntuc^ unb fc^lug iljn ba l}inein, unb bie-

SSebienten muften if)n in einen 3Bagen üor bie S;i)üre tragen, unb

ful)r fie il)n t}cim in \\)X >§äu6c^cn. 5Da legte jte \\)n in it)r Sett=

^en, unb er fdilief S£ag unb S'^acbt in einem fort, unb als er

aufwachte, faf) er fi(^ um, unb fagte *a(^ ®ott, wo bin \&) bcnn?'

rief feinen Scbienten, aber eß war feiner ba. (Snbli^ fam feine

i^rau oor6 93ett unb fagte »lieber >^err Äönig, it)r ^abt mir be=

fohlen i^ fotlte ba& ßiebfie unb fficfte au§ bem ©d^lof mitnfl)=

men, nun \)ah xi} nii^tg ffieffercS unb ßiebcteS al8 bid), ba \)ah

\6) bxä) mitgenommen."' 3^em Äönig fliegen bie 3;f)ränen in bie

STugcn, unb er fagte ' liebe %xan, bu foUft mein fein unb i^

bein,' unb naljm fie wicber mit inS föniglic^e ©c^lof unb lie^

fi(^ aufs neue mit \i)X üermäl)len; unb werben fie ja wo^l noc^

auf ben l)eutigfn S^ag leben.
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95.

Der ttffe »giföeßraab.

iS^ tt>Qr amahl a 2?aur unb a ffiäurin, imb bö ffiäurin, bö fjat

ber ^forra im 2)orf gern gefegn, unb ba ^at er nlleiteit gtt)iin=

fdjen, trann er nur ama()l an ganjen Sag mit ber S^äurin aüan

Te^t ücrgnügt jubringa funnt, unb ber Sautin ber trarö ^alt a

rcc^t gtrcfn. ^o , ba ^at er amai)[ ju ber SSäurin gfagt '^anj,

mei liebi ©äurin, {)ie^t i)ah i voa§ auejlubiert, tpie irir t)alt ama^l

an gan3en 3;ag rc^t üergnügt mitananber jubringa hmnten. Söiptg

ttjag, ö8 legtg eng aufm SD^itttroi^ ins Seit unb fagtg engern SQlon

Ö8 feitg !rang, unb lamatiertö unb übeltg nur rec^t, unb ba$

treibtö fort bis aufm ®unta, n^ann i bie ^rebi ^alt, unb ba mx
(trerbe) i prebigen, bap n?er j' ^au§ a frangS Äinb, an frangen

SJion, a frangS SBeib, an !rangen S5aber, a frange SJluaber, a

frange ©c^irefter, ffiruaber, oba trerg fünft nad)a is, t;at, unb ber

tl;ut a SBoUfart aufm ©ccferliberg in SBdlif4)Ianb, wo ma um an

Äreujer an SJie^en ßorberbtaben friegt, bem irirbS frange Äinb,

ber frange dJlon, '§ frange 3öcib, ber frange ©aber, b' frange

SJluaber, b' frange 3c^ix>efter, oba irerö funfl nac^a i8, auf ber

^U\i gfunb.'

'$)be mix i fd)on ma^en' ^at bie 25äuriu brauf gfagt. dlo,

J)rauf, aufm SOiittirod) i)üt fie {)alt b' Säurin inö 23ftt glegt unb

^at glamatiert unb gübelt al6 föie, unb i^r ^on (jat i^r aUeö

braucht, waB er nur greift ^at, '6 t)at aber ^alt nip g^olfn.

3öie benn ber sgunta fuma U, t)at b' SSäurin gfagt 'mir is jwar

fo mifcrabel al6 ob t glei oerfc^aben foUt, aber anS mbd)t i bo

no üor mein Qnb^ i miJc^t \)a\t in ^errn pfarra fei ^rebi i)örn,

bö er ^eunb ^altm toitb.' 'ST, mei Äinb,' fagt ber Säur brauf,
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't^ bu bö8 nit, bii !unnt|l fc^Ic^tcr n?ern, ttjann aufflunbfi. (Bd)aür

c8 wir i in b'^rebi ge^n unb trir red)t a^t gebe unb irir bir

alles trieber berjb()ln, iraß bcr ^err ^'»farra pfagt ^at.' '^J^o,' tiat

b' aSäurin gfagt, 'fo get) t)alt unb gib re^t 5fc^t unb berjöf)! mir

atleö, ttJQg b' g^ött t)afl.' 0^0, unb ba i6 ber ©aur i)alt in b'

^rebi ganga, unb ba \)at ber |)err ^forra alfo an gfangt jun

prebigen unb bat balt gfagt, njonn anS a frangS Äinb, an frans

gen 9}ion, a frangS 5Beib, an hangen S3aber, a frange 5}?uabcr,

a frange «S^irefler, Sßruaber, oba wnB funjl na^a tnar, j' >§au$-

^t, unb ber iroUt a SBoUfart machen aufm ©öcferliberg in Sßös-

lifc^lanb, wo bcr SJJe^en ßcrbcrblabcn an Äreujer foft, bcm roirbs

frange Äinb, ber frange 5[Ron, 'g frange SBcib, ber frange 9}aber,

b' frange 5D1uaber, b' frange ©c^wef^er, S3ruaber, oba rcerö fünft:

nac^a n^ar, auf ber ©teil gefunb mern, unb iner alfo bö 9la6.

unterncl;ma n^oUt, ber foU nac^ ber 5Jief ju i^m fuma, ba wirb

er itjm bm ßorberfacf gebn unb ben Äreujer. T)a war niembb

fröljer als ber S3auer, unb r\a6) ber SD^ef iö er glei^ jum ^farra

ganga, unb ber bat iljm alfo ben ßorberfaf gebn unb ben jircujer.

®rauf ig er nac^ |)au8 fuma unb ^at fc^on bei ber -^auSt^ür eint

gf^rien *juc^eff}a, liebeö Söcib , l)ie|t ig fo üiel alg obg gfunb

<rarfl. J)er ^err ^farra t)at l)eunt prebigt , ba^ trer a frangS

Ä'inb, an frangen 9J?on, a frangeg 5öeib, an frangen S3aber, a

frange SOluabcr, a frange (S^trefter, JBruaber, oba roerg funj^

na^a war, j' ^auB \)at, unb ber mac^t a -SBoUfart aufm ©B(fer=

libcrg in 9Bälifd)lanb , wo ber SDJe^en ßorberblaben an Äreujer

foft, bem wirb 'g frange Äinb, ber frange SQIon, 'g frange SBeib,

ber frange SSaber, b' frange SKuabcr, b' frange @c^trefter, S?ruas

ber, oba wcrg fünft nac^a war, auf ber (Stell gfunb j unb t)ie^t

\)Qh i mir fc^on ben ßorberfac! gl)olt üom Jperrn ^farra unb ben

jv'reujer , unb wir glei mein Söanberfc^aft antreten , ba^ b' befto

el;enber gfunb wirft,' unb brauf ig er fort ganga. @r war aber
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fam fort, fo i6 bie S3äutin fc^on auf gtrefn, unb ber ^farra trat

glci bo. >§if| laffen trir aber bö jtra inbeffen auf ber «Seiten

unb gänga mir mifn Säur. 2)er iS f)alt aüeireil brauflog ganga,

bantit er beflo etjenber aufm ©öcferliberg fummt, unb roie ^alt fo

gef)t, bcgegnt if)m fein (Soatter. ©ein ©oatter bö§ trar an SIr=

mon (©icrmann), unb ber ig juj^ üon ^axi tuma, n^o er feine Sfr

öerfauft f)at. '©lobt feift,' fagt fein ©oatter, 'wo geljfl benn fo

trabt t)in, ©Datier?' 'Sn ©irigEeit, ©oatter,' fagt ber S3aur/

mein SBeib i6 Brang morn, unb ba i)ah i f)eunb in |)errn ^'^farra

fein ^"»rebi g^ört, unb ba ^at er prcbigt, ba^ wann aner j' ^au6

an frangg Äinb, an trangen 5Jion, a frangS SSeib, an frangen

5I^aber, a trange SiTluaber, a hange ®ct)tt»efler, Sruaber, oba rcero

funfl nac^a n^ar, f)at, unb er madjt a SBoUfart aufm ©öcfertiberg

in ffiBälifd)lanb, wo ber SJie^en ßorberblaben an Äreujer !oft, bem

trirb'8 frange Äinb, ber frange SQion, 6' frange 5Beib, ber !range

©aber, b' frange SO^uaber, b' frange S^trefter, JBruaber, oba werS

fünft na6)a war, auf ber Stell gfunb, unb ba i)ah i mir Don >§errn

^farra ben ßorberfacf unb ben Äreujer gl)olt, unb ^ie^t trit i ^alt

mein SBanbcrfd^aft an.' 'Sfber ^an], ©oatter,' i)at ber ©oatter

jum SSaur gfagt, 'feits benn gar fo baifet (einfältig), bap fo roaö

glauben föntg? SßiftS trag ig? ber ^"^farra möc^t gern mit en=

gern 5Beib an ganjen Zaq allan rec^t oergnügt jubringa, brum

t)abn'g eng ben S5ärn anbunben, ba^ \t)x\n aufn g-üpen fumtg.'

'SDflein,' ^at ber S?aur gfagt, 'fo möd)t i bo wijfen, ob bag mal)r

ig.' *5flo,' f)at ber ©Dotter gfagt, 'wafi mag, fe| bi in mein Sfr=

torb eini, fo will i bi nac^ |)aug tragn , unb ba wirft eg felber

fegn.' ^o , bag ig alfo gfc^egn, unb ben S3aur t)at fein ©Datier

in fein Sfrforb eini gfe^t, unb ber t)at'n nac^ ^an§ tragn. 3öie'g

nac^ ^aug fuma fan, l)oUa, ba ig fd)on luf^i juganga. 3Da l)at

bieS5äurin f(^on fafl atleg, wag nur in i^ren |)of war, abgfto(^en

gt)abt, unb Ärapfen f)atg backen, unb ber ^^farra war a [(^on ba
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unb ^at a fein ©eige mitbrac^t gt)abt. Unb ba ^at ^alt ber ©oats

ter anftopft, unb b'Säurtn ^at gfragt njer braujjen trat. '3 binS,

©tüatterin,' \)at ber ©oatter gefagt, 'mei, gebts mir i)eunb S^lai^t a

.^erberg, i i)ah meini STr aufm ^axt nit ücrfauft, unb I)ie|t muf

i'8 lieber na^ |)aug trage, unb fö fan gar j' fc^trar, i bring'8

nit fort, e8 U a fc^on finfler.' *3a, mein ©catter,' fagt b' S^äu^

rin brauf, *Ö8 fumtS mir rec^t jur unglegna Seit. 9Zo, ireils tialt

^er nit anberS \B, fo !ömt§ eina unb fc^fg eng bort auf b' Ofens

banf.' 3fio ^at fxe ber ©üatter alfo mit [ein 33ucfelforb auf b'

Dfenbanf gfe^t. J)cr ^farra ober unb b'ffiäurin bö njarn t)alt

rec^t lufti. (Snbli fangt ber ^^farra an unb fagt *^an3, mein liebi

S3äurin, '66 !önnt6 ja fo fi^ön finga, fingtö mir bo ans.' *Sf,'

fagt bie S3äurin, '()ie^t fann i nij: me\)X fxnga, ja in mein junge

Sauren, ba \)ab i'6 n)oi)l tönna, aber ^ie^t ig fc^on üorbei.' '©i,'

fagt tüieber ber ^farra, 'ftngts bo nur a bifl.! 0Jo, ba fongt bie

SSäurin an unb fingt

'3» i)ab mein Tlon iro^I außgcfanbt

aufm ©öcferliberg in SBälifi^lanb.'

2)rauf fingt ber ^"»farra

'3 TOotlt er blieb ba a ganjeg Sa^r,

wag frogt i nad| bem ßorberfaif.

|>aUeluja!'

|)iefet fangt ber ©oatter hinten an unb fingt (ba mup i aber ber=

3Öt)ln baf ber SSaur Jjilbcbranb gf)affen f)at), fingt alfo ber ©oattcr

'@i bu, mein lieber ^ilbebranb,

njag ma^f^ bu auf ber Dfenbant?

^alleluja!'

Unb ^ie^t fingt ber Sauer in Äorb brinna

'^^ic^t 6ann i bag ©inga nnnmcrmet)r leiben,

t)ie^t muf i aug mein S3urfclforb fieigen.'

Unb fleigt aug'n Äorb unb prügelt bcn ^^faffen beim |)au6 f)inaiig.
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96.

De örei Uügef&ens.

Vjt ig irul bufent un meere Saare ^en, ba trören ^kx imßannc

luter üeine Äünige, ba f)cb quc! einer up ben Äeuterberge trünt

(geiro^nt), be ginf [an geren iip be 3agb. Sffe nu mat mit finen

Sägern üom ©c^totte t)erruttrof, t)öen (pteten) unner ben 25ergc

brei SOläfenö ire Äöge (Äüf)ej, un irie fei ben Äünig mit ben

ticien 8üen (ßeuten) feien, fo reip be öüefte ben annern Ubm
WütmB to, un ftieiö up ben Äünig, *^elo! t)elo! trenn i! ien nig

friege, fo mU iE .feinen.' X)ü antreorbe be jweibc up be annere

©ibe öom SSerge, un weis up ben, be bem Äüntge rechter |)anb

gin!, *^elo! i)elo! trenn iE ben nig friege, fo triü if feinen.'

ba reip be jüngejle, un nieiö up ben, be linfcr ^anb ginf, '^elo!

^elo! trenn if ben nig friege, fo triü if feinen.' S)at trßren

arerfl be beben ^J^inifierS. !J)at {)örbe be Äünig alleS, un afe ron

ber 3>agb {)eime fummen ttiaS, leit ^e be brei SJ^dfenS to [xf fum-

men un fragete fe n?at fe ba gif^ern am Serge fegb ^ebben. ^at

vouUm fe nig feggen, be Äunig frog atreifl be ßUej^e, ob fe ün

trol tom 50lanne l)etren trutle? T)a fegbe fe ja, un ere beiben

©üficrn friggeten be beiben QJ^iniftcrö , benn fe wören cttle brei

fc^eun un fd)ir (flar, f^ön) ron Sfngeftdjt , befunnerß be Äüni=

gin, be {)abbe ^are afe glaff.

'^c beiben ©üfiern atrerfl fregen feine Äinner, un afe be

Äünig mal rcrreifen mof^e, let \)e fe tor Äünigin fummen, um fe

up to munnern, benn fe trag grae (gerab) ftranger. oc freg en

fteinen Sungen, be \)abbt 'n ritf^ roen (rotl;en) ©tern mit up
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be SBelb. ©a fcf)ben be beiben ®üftern, eine tot annern, fc \onU

len ben t)übffen Zungen in't SGBatcr njcrpen. 3Bie fe'n barin tt»or=

pen jobben (ic! gtön?e, et i8 be 5öe[er weft), ba flügt 'n S3ügel=

!en in be ^ögte, bat fanf

'tom J)aube bereit,

iip tüietern 23efd)eib

tom ßilienflruß

:

n^acEcr Sunge, bifl bu'8?'

T>a bat be beiben t)brtcn, Bregen fe be 5fng|^ up'n ßieüe, un mats

ten bat fe fort feimen. SBie be Äünig na >§u6 fam, feljben fe to

um be Äünigin ^cbbe 'n ^unb fregen. J)a fegbe be Äünig 'wat

©Ott beiet, bat i6 vrole bat)n.',

dt n^unbe aüerft 'n ^^iSfer an bm Sßater, be fiffebe ben !leincn

jungen tt?ier ^erut, afe noA etren lebennig waB, un ba ftne %xu.

fene Äinner i)abbe
,
foerben (fütterten) fen up. 9la'n 3aar waS

be Äünig irier Derreifi, ba frig be Äünigin tt?ier 'n jungen, ben

namen be beiben fatffen ©üflern un roarpen 'n aucf in't SBater,

ba flügt bat S3ügelfen trier in be iJögte un fan!:

*tom 3;)aube bereit,

up niietcrn S5efc^eib

tom ßilienfiruS:

iracfer 3unge, bifl bu'8?'

Un n>ie be Äünig torügge fam, fet)ben fe to um, be Äünigin \)tbbi

trier 'n |)unb befummcn, un i)e fegbe njier 'n?at ®ott beit, bat

iS rooU ba\)n' Sfn?erfl be giffer trof büfen auc! ut bm aSater

un foerb 'n up.

J)o üerreifebe be Äünig n?ier, un be Äünigin frcg 'n !lein

SJ?a!cn, bat n^arpen be fatffen (Süjlern aucf in't SBater. 3)a flügt

bat SSügelfcn föier in be ^'dQk nn fanf

*tom Staube bereit,

up njietern SSefc^eib
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tont 8ilienflru6;

rvadn 9Jlä!cn, bifl bu'8?'

Un mt be Mtiig na ^uB tarn, fc{)ben fe to um, bc ^ü-

nigin t)ebbe 'ne Äotte fregt. $Da irorbe be Äünig bcufe, im

Icit finc %xü in't ©efängniS [mieten , ba {)eb fe lange 3aaxt in

fetten.

©e Äinner n?ören imnerbeß onetraffen, ba ginf be ötlefte mal

mit annern 3ungen8 {)erut to fi[!en, 'ca wüüt ün be annern 3un=

genS nig troiften fif \)txven un fegget *bu ^^ünbling, gaa bu biner

CBege.' 35a ttJorb \)t ganö bebri)tt?et un fräggt ben ölen %\Bhx ob

bat roar n?öre? ©e verteilt ün bat t)e mal fiffeb t)ebbe, un Ijebbe

ün ut ben CBater trotcn (gejogen). J)a fegb l)e ^e niuUe fürt un

fmen SSeiten (S5atcr) fßfen. 3De i^-iffer be bibbet 'n t)e mögbe boc^

bliüen, amerft t)e Ict ftf gar nic^t fallen, bis be ^^iffer et tolefl

to giüt. 3)a giüt ^e fi! un ben SBeg un geit mecre 35age t)inner'n

anner, enblic^ fümmt ^e Dor 'n graut allmäd)tig 3ßater, bat^or

Pcit 'ne ole ^^ru un fiffebe. '®ubenS)ag, SSJioer,' fegbe be 3unge.

* ©roten ®anf.' '5)u füft ta vool lange flffen, e iu 'n i^iff fün=

geft.' 'Un bu wol lange [Öfen, e bu binen Steilen finbfl. 3öie

njuft bu ber benn ba büeft ffiBater fummen?' fc^be be %vu. *3>a,

bat mag ©Ott n)itten.' J)a nümmt be ole ^ru ün up ben 9ftüg=

gen un bragt 'n berbör^, un t)e föc^t lange Siib un !ann finen

Steilen nig finnen. Sffe nu wol 'n 3a()r üerötrer i6, ba trett be

tn?eibe aucf ut un n^ill fmen S?roer föten. ^e fümmt an bat

-Später , un ba geit et ün en^en fo , afe finen 9?roer. Siu wa3

nur no^ be 5)0(^tcr allein to ^ntS, be jammerbe fo üiel na eren

©roern, bat fe upt left aucf ben giffer hab l)e mögte fe trefen las

ten, fe wuUe ere a?rcer!e6 föfcn. "»^a tarn fe auc! bie ben grau=

ten Sßater, ba fet)bc fe tor ölen gru *guben©ag, 5Jiocr.' '©ros

ten 5)an!; ©Ott ^elpe \u bie juen fiffen.' Sffe be ole gru bat

l)brbe, ba worb fe ganj frünblic^ un brog fe öoeft SBater un gab



- 60 —
er 'n 9toe (Sftutt)c), un fc{)be to er 'nu go^ man iümmer iip bü=

fen SBege to , mine X)od)tex, un VDenn bu bie einen grotcn [tt?ar=

ten ^unb üorbei !ümmft, fo miifl bu flitl un brifl un one to lachen

un one ün an to fi(fen , Dorbie gaan. S)ann fümmcfl bu an 'n

grot open ®c^tot, up"n ©ÜU (@ci)tt)cUe) mofl bu be 9toe fallen

laten un ftracfö börc^ bat ©c^lott an ben annern ©ibe lüier ^erut

gal)en5 ba \6 'n ölen SSrunnen, barut 18 'n groten SSoom Waffen,

baran Ränget 'n S3ugel im a*uer , ben nümm af : bann nümm
noc^ "n ©lag SBater ut ben SÜrunnen un gaa mit büfen beibcn

ben [ülüigen SBeg n)ier torügge: up ben (2ütl nümm be 9toe aucf

n?ier mit, un irenn bu bann njicr bie ben JQimb torbie fummft,

fo fc^la^ ün in't ®efid)t, airerfl fü to bat bu ün treppcfl, un

bann himm nur tüier to me torügge/ J)a fanb fe et grabe fo,

afe be gru et fagb l)abbe, un up ben 9iücfn)cge ba fanb fe be bei=

bm S5roer, be fif be l;abe SEÖclt burc^föc^t {)abben. @e gicng

tofammen biß wo be ftrarte ^unb an ben SBeg lag, ben fc^log fe

in't ©ejtc^t, ba vooxb et 'n fcf)önen ^rinj, be geit mit ünen, bi6

an bat SBater. 2)a ftanb ba no^ be ole gru, be frögebe fif fer,

ba fe aüe njier bo tr>ören, un brog fe alle öoeft 5öater, un bann

ginf fe au(f n?eg, benn fe iraö nu erlöft. ©e annern an^erfl gin«

gen alle na ben ölen %\\hx , un alle trören frol) bat fe fxf ttjier

funnen tjabben, ben 93ügel anwerft jungen fe an ber SBanb.

35e tnjeibe <Bui)n !unne airerfl nig to -C^ufe raflen, un nam 'n

f5li|ebogen un gin£ up be 3fagb. SBie Ije möe n>a8, nam l)e fine

glötepipen un macfte 'n ©türfffen. J)e Äünig awerj^ wix and

up be 3agb un t)brbe bat, ba gieng t)e l;in, un iDie l)e ben Suns

gen brap
, fo fct)be t)c 'n^e l;ett bie üerBn^t ^ier to jagen?' 'D,

neimeS (niemanb).' 'SBen t)örfi bu bann to ? '3»! bin ben ^^iffer

fin ®ul)n.' '^e t)ett ja Ecine Äinner.' 'SGBenn bu't nig glbiven

h)uft, fo !um mit.' J)at be^e be Äünig un frog ben iJiffer, be

üertöUc ün oUeS, un bat S3ügel(en an ber S[ßanb fing an to fingen
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*be W6\)mt (imuttcr) fitt attcin,

trot in bat Äcrferlein.

Äünig, ebeleS 231ob,

bat finb bine Äinner gob.

2)e falffcn ©üjlern beibe

be bef)en be ÄinnerfeS ßeibc,

n?ol in beö SBaterS ©riinb,

njo fe be gi[!er funb.'

S)a erf^rafen fe alle, im be Äünig nat)m bcn SSuget, ben t^iffer

un be brei Äinncr mit fif na ben (Schlotte im leit bat ©efänfniß

upf(^lutcn im nam fine i^ru tt?ier ^erut, be n?a6 awn\i gan6

fränffc^ im elennig trorcn. S5a gab er be ^oc^ter ton ben SBater

ut ben SSrunncn to brinfen , ba war fe frif! im gefunb. ©e

beiben falffen Stiftern wören awcrjl üerbrennt, un be ©oc^tcr

friggebe ben ^rinjcn.
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97.

Das TUaHTer öes Ce6cns.

Vdfö roar einmal ein Äßnig, ber trat franf, unb niemanb glaubte

bü^ er mit bem ßcben baüon tämc. @r Ijatte aber brei (Scfjne,

t)ie ttiarcn barüber betrübt, giengen l)inunter in ben (gi^lopgarteu

unb meinten. 3!)a begegnete iljnen ein alter 5QJann, ber fragte fie

iiac^ it)rem Äummer. @ic fagten it)m il)r ^ater irüre fo frant,

baf er vooi)l (Serben n^ürbe, benn e8 rpoUte i^m nichts Reifen. 3Da

fprad^ ber Sflte 'i^ treif noc^ ein SJlittel, ba§ ifl t'aB SBafTer beS

ßebenS , n:enn er baoon trinft, [o n?irb er lieber gefunb: eS ifl

aber fc^n?er ju ftnben.' JDer ältefie fagte 'ic^ roill e6 fc^on finben/

gieng jum franfen Äönig unb bat it)n er mbi^te i^m erlauben

augjujietjcn um ba§ SöalJer bcß ßebcnS ju [uc^en, benn ba^ fönnte

it;n allein tjeilen. 'Sfiein,' fprac^ ber Äbnig, 'bie ©efal)r babei

ifl JU gro^, lieber mill id) fterbcn.' dx bat aber fo lange, bis

ber Äbnig einwilligte. 3)er ^Hinj ba^te in feinem ^erjen * bringe

id) taB SGBaffer, fo bin ic^ meinem S3ater ber lieblle unb erbe taB

Sflfo machte er fi(^ auf, unb alö er eine 3eitlang fortgeritten

n^ar, flanb ta ein 3trerg auf bem SBege, ber rief i^n an unb

fprac^ 'reo t)inau8 fo gefditrinb?' 'J^ummer JlnirpS,' fagte ber

^rinj ganj flolj, * baB brauc^fi bu ni^t ju luiffen,' unb ritt roeiter.

^aö fleine SJlünnc^en aber n»ar jornig gfn)orben unb Ijatte einen

bbfcn aöunfc^ getl)an. 3)er ^rinj geriet^ balb tjernac^ in eine

S3ergfc^luc^t, unb je ireiter er ritt, je enger tljaten fic^ bie Serge

^ufammen, unb enblii^ warb ber 3Beg [o eng, ba^ er feinen ®(^ritt
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treiter fonntcj eö trat ni^t möglich baB ^fzxb ju wcnbcn ober

aus bem ©attel ju fteigcn, imb er fa^ ba irie cingefperrt. J)er

franfe Äönig ^rartete lange 3eit auf tt)n, aber er fam nic^t. 5)a

fagte ber jtüeite i3o()n *9Süter, lapt mic^ auSjietjen unb baö SBafJer

fliegen,' unb bactite bei ft^ '\\t mein ©ruber tobt, fo fällt bag

Sltei^ mir ju.' £)er Äönig trollt if)n anfangs au^ nic^t jiet)en

lafCen, enbü^ gab er nac^. ^er ^rinj jog alfo auf bemfelben

SBeg fort, ben fein S5ruber eingef(^tagen ^atte, unb begegnete auii)

bem <3roerg, ber i(;n ant)iett unb fragte motiin er fo eilig rooUte.

'kleiner ÄnirpS/ fagte ber ^rinj, 'bae brauc^fl bu nic^t ju njijfen'

unb ritt fort ol)ne fx^ tt?eiter umjufe|)en. STber ber ätnerg üer=

irünf^te it)n, unb er gerietl; wie ber anbere in eine SSergfc^luc^t

unb fonnte ni^t Dorreärtg unb rü(ftt?ärtg. @o get)tg aber ben

.§oc^mütt)igen.

Sr(6 auc^ ber jtt?eite ®ol)n ausblieb
, fo erbot fic^ ber jüngfle

augjujiel)en unb baB SBaffer ju tjolen, unb ber Äönig mupte ii)n

enbli(^ jie^en laffen. §116 er bem <3inerg begegnete, unb biefer

fragte tt)ol)in er fo eilig wolle, fo ^ielt er an, gab i^m 9tebe unb

Sfntwort unb fagte *i(^ fuc^e ba§ 5öaffer beS QihenB, benn mein

S3ater ifl fterbcnSfranf.' '^Beipt bu au(^ wo baB ju finben ip?

'Sffein' fagte ber ^''xmi. 'SBeil bu bic^ betragen t)afl, wie fi^g

gcjiemt, nic^t übermüt^ig wie beine fal[(^en ©ruber, fo will i^

bir SfuSfunft geben unb bir fagcn wie bu ju bem 9Baffer beö ße=

benS gelangft. (SB quillt auS einem ©runnen in bem ^ofe eines

toerwünfc^ten SdjloffeS, aber bu bringfl nic^t hinein, wenn ic^ bir

ni^t eine eiferne 9ftutl)e gebe unb jwei ßaibercfien 23rot. ^\t ber

Sflut^e fcblag breimal an baB eiferne %^ox beS ©c^loffeS, fo wirb

tB auffpringen: inwenbig liegen jwei ßbwen, bie ben Stachen auf=

fperren, wenn bu aber jebem ein 23rot i)'umn wirffl, fo werben

fie [lill unb bann eile bic^ unb t)ol pon bem Gaffer beö SebenS

beoor eS jwölf fc^lägt, fonfl fc^lägt baB 2;^or wieber ju unb bu
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bifl cingefperrt.' -Der ^Hinj banfte \i)m, naf)m bic ütiü^i unb ba§

JBrot, unb mad)te fi^ auf ben SBeg. Unb alg er anlangte, irar

oUeS fo , tt)ie ber 3trerg gefagt ^attc. Daö Zi)ox fprang beim

brittcn 9tut^enfc^Iag auf, unb als er bie ü'dvotn mit bem SSrot

gcfdnftigt tjatte , trat er in ba§ (2c^lof unb tarn in einen grofen

fc^önen ®aal: barin fafen Dern?ünfc^te ^"^rinjen, benen 30g er bic

Sflingc 00m ginger, bann lag ba ein ©d)trert unb ein S3rct, bü3

naf)m er weg. Unb njeiter fam er in ein Zimmer, barin f^anb

eine fc^öne 3ungfrau, bie freute fic^, atS jte xi)n faf), füpte it)n

unb fagte er t)ätte |te erlöfl, unb foUte it)r ganjeS 9ieic^ {)aben,

unb wenn er in einem 3a{)re ttJieber !äme, fo foUte it)re ^^odjjeit

gefeiert werben. 3)ann fagte fie ii)m. auc^, wo ber ©runnen wäre

mit bem ßcbcnSwaffer, er müfte fic^ aber eitcn unb barauS fd)ö:

pfen et) eS jwölf fdjlüge. üDa gicng er weiter unb !am enblic^ in

ein äimmer, wo ein fd)önc6 frifi^gcbecfteg Sett ftanb, unb Weiler

mübe war, wollt er erfl ein wenig ausrufen. Sllfo legte er fic^

unb f^lief ein: olö er erwachte, fc^lug eö brei SSiertel auf jwölf.

S)a fprang er ganj erfc^rocfcn auf, lief ju bem Srunnen unb

fc^ßpfte barauS mit einem SSei^cr, ber baneben j^anb, unb eilte

ta^ er fortfam. SBie er eben jum eifcrnen 3:^cr t)inauS gieng,

ba fc^lugS jwijlf, unb ba§ 2:()or fc^lug fo ^eftig ju, ia^ e6 il)m

noc^ ein (BtM Don ber iJcrfe wegnahm.

@r aber war frol) ba^ er baB SGBaffer be6 ßebenS erlangt l)atte,

gicng t)eimwärtg unb fam wieber an bem äwerg üorbei. Sflg bie=

fer ba§ (Schwert unb ba6 ©rot fat), fprac^ er 'bamit t)aft bu gro=

fc6 ©ut gewonnen, mit bem ©c^wert fannjl bu ganje >§eerc fc^la;

gen, ba§ ©rot aber wirb niemals all.' £)er ^rinj wollte oi>m

feine ©ruber nic^t ju bem SSater nad) ^aü& tommen unb fprac^

'lieber 3wcrg, fannj^ bu mir nic^t fagen, wo meine jwci ©rüber

ftnb? fie fxnb frül)er als iij r\a6) bem aöaffcr bc8 ßcbenS au6ge=

jogen unb jinb nic^t wiebergcfommen.'' '3wifc^en jwei ©ergen
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flecfen flc eingef^IofTcn,' fprac^ ber ätrcrg, 'fcaf)in ^abe i^ fte

tertrünf^t, weil fie fo übcrmüt()tg iraren.' '£)a bat ber ^rinj fo

lange, biß ber BnitXQ f\e wieber lo8 lief, über er trornte ifjn unb

fprac^ '^üte bic^ »or i^nen, fte ^abtn ein böfeö -^erj.'

STlö feine J^rüber !amen, freute er fi^ unb erjä^lte if)nen n?ie

c8 i^m ergangen wäre, bop er bae ^iöaffer bf6 ßebcnö gefunben

imb einen S?ec^er DoU mitgenommen unb eine fc^öne ^rinjtffm er=

löfl t)ätte, bie wollte ein 3al)r lang auf il)n warten, bann foUte

^oc^3eit gehalten werben, unb er befäme ein grofeö Sleic^. 5)a=

y\a6) ritten fie jufammen fort unb geriEtl)en in ein 8anb, wo -^un;

ger unb Ärieg war, unb ber Äönig glaubte fc^on er müfte oer=

ierben, fo grof war bie 9?otl). J)a gicng ber ^Hinj ju il)m unb

^ob it)m haS S5rot, womit er fein ganjeS 9teic^ fpeifle unb fättigte:

xinb bann gab ibm ber *prinj aud) ia^ (gc^wert, bamit fdjlug er

iie -^ecre feiner geinbe unb fonnte nun in 9iu^e unb ^rieben

leben. J)a nat)m ber ^^rinj fein ffirot unb «Schwert wieber ju;

Tücf, unb bie brei ffirüber ritten weiter. @ie famen aber no^ in

^wei ßänber, wo |)unger unb Ärieg l)err[d)ten, unb ta gab ber

^Hinj ben Königen jebeßmal fein S3rot unb (Schwert, unb ^atte

nun brei Ülei^c gerettet. Unb banad) festen fie ftd) auf ein Schiff,

iinb fuljren überS 9Jleer. SOSäl)renb ber t^Q^irt ba fpra^en bie bei=

l>en ölteflen unter ftc^ 'ber jüngfie i)at ba6 SBaffcr beö ßebcnS gc;

funben unb wir nid)t, bafür wirb i^m unfer 95ater ba6 9teic^

^eben, baB unS gebül)rt, unb er wirb unfer ®lü(f wegnehmen.'

35a wurbm fie rac^füd)tig unb terabrebeten mit einanber ba^ fte

it)n berberben wollten, ©ie warteten bi6 er einmal fej^ eingefd)lafen

roax, ba goffen fte bog SBaffcr beg ßebenß auS bem ffiec^er unb nal)=

men eö für ftc^ , if)m aber goffen fte bitteres SD^eerwaffcr l)inein.

Sfl6 fie nun baljeim anfamen , brachte ber jüngfle bem franfen

Äönig feinen ©ec^er, bamit er barauö trinfen unb gefunb werben

foUte. Äaum aber t)atte er ein wenig t>on bem bittern SDleerwaffer

II. 5
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getrunfen, fo voaxb er noc^ txanUx al6 juücr. Unb me er barüber

jammerte, tarnen bic beiben ältcflen ©öf)ne unb flagten ben jüngften

an er ^ättc i^n vergiften rootlen, fte brächten it)m baö rechte 5Ba[:

fer beö ßebenö, unb reichten c6 it)m. ÄQum ^atte er boDon ge=

trunfen, fo füt)lte er feine Äranf^eit üerf^trinben, unb trarb flar!

unb gefunb rote in feinen jungen Sogen. £)Qnac^ giengen bie bei=

ben ju bem jüngflen , ücrfpottcten i^n unb fagten ' bu (jafl ivoaz

ba$ 5Baffer be6 ßebenö gefunben, aber bn t)Qft bie ^ü^t gehabt

unb wir ben ßot)n) bu i)ättefl flüger fein unb bie klugen aufbe=

t)atten fotlen, tt>ir ^aben birö genommen njQ()renb bu auf bem SJieert

eingefc^Iafen ttjarf^, unb überß 3taf)r ba ()oIt fic^ einer t>on unö bie

fi^ßne Königstochter. Stber büte bic^ ba^ bu ni^ts baüon »ers

rät^fl, ber Spater glaubt bir bo^ nic^t, unb trenn bu ein einjigeö

SBort fagfl, fo foUfi bu noc^ obenbrein bein ßeben verlieren, fc^treigft

bu ober, fo foU birg gefc^enft fein.'

2)er alte König irar jornig über feinen jüngften @ol)n unb

glaubte er Ijätte i^m nac^ bem ßeben getrachtet. STlfo lief er ben

|)of oerfammeln unb ba^ Urt^cil über i^n fprecf)en ba^ er t)eimlic^

foUte erfc^offen werben. SI16 ber ^rinj nun einmal auf bic Sagb-

ritt unb nic^tg SöfeS üermutt)cte, mufte beö Königs Säger mit=

ge^en. S)raufen, al8 fte ganj aüein im SBalb waren, unb ber

Säger fo traurig augfa^
,
fagte ber ^Hinj ju il)m 'lieber Säger,

was fel)lt bir?' J)er Säger fpracf) *ic^ fannS nic^t fagen unb feil

es bocf).' 3^a fprac^ ber prin3 'fage t)crauS waS eS ifi, ic^ wiU

birS üerjeil)en.' 'Slc^,' fagte ber Säger, 'ic^ foU euc^ tobtfcf)iefen,

ber König ^at mirs befol;lcn.' Da erfc^ratf ber^Hinj, unb fprac^

lieber Säger, lap mic^ leben, ba geb ic^ bir mein töniglic^eS Kleib,

gib mir bafür bein fc^lec^tcS.' J)er Säger fagte 'baS will ic^ gerne

tt)un, ic^ l)ätte boc^ nic^t nac^ euc^ fc^ief en fönnen.' 3:)a taufc^ten

fte bie Kleiber, unb ber Säger gieng beim, ber ^rinj aber gieng

weiter in ben SGBalb hinein.



über eine 3cit, ba famen ju bem alten Äönig brei SBagcn mit

®olb unb ©betftcinen für feinen jüngften (Sof)n: fte waren aber

üon ben brei Königen gefc^icft, bic mit beö ^rinjen @c^tt?crt bie

t^einbe gefc^lagen unb mit feinem S3rot xi)x ßanb ernät)rt trotten,

unb bic |i(^ ban!bar bejeigen n?oUten. T)a bad)te ber alte Äönig

*fotlte mein ®ct)n unf^ulbig getrefen fein?' unb fprac^ ju feinen

ßeuten * ntäre er no^ am ßeben, wie t^ut mirS fo leib, baf id)

ihn l)abe tobten lajfen.' ©r lebt noc^/ fprac^ ber Säger, 'ic^

!onnte e8 nic^t übers ^erj bringen euern SSefe^l auSjufüliren,' unb

fagte bem Äönig wie eö jugegangen war. ^a fiel bem Äönig ein

©tein »on bem ^erjen , unb er lief in allen Steic^en tertünbigen,

fein ®ot)n bürfte wieberfommen unb foüte in ©naben aufgenom=

men werben.

3)ie Äönig6tocl)ter aber lief eine ©träfe uor il)rem ©c^lof ma=

^en, bie war ganj golben unb glän^enb, unb fogte il)ren ßeuten

wer barauf gerabeSwcgö ju it)r geritten filme, ba^ wäre ber reifte,

unb ben foUten fie cinlaffen, wer aber baneben fäme, ber wäre

ber rechte ni^t, unb ben foüten fxe au^ nii^t einladen. Sfl6 nun

bie 3eit balb t)erum war, ba^k ber ältej^e er wollte ftc^ eilen, jur

^önigSto^ter get)en unb fx6) für il)ren ©rlöfer ausgeben, ba be=

tämc er fie jur (SJemal;lin unb baS Sfteid) baneben. 5flfo ritt er

fort, unb al6 er üor ba& @(^lof fam unb bie fd)öne golbenc

(Strafe fat), backte er 'ba§ wäre jammerfdjabe , wenn bu barauf

ritteft,' lenfte ab unb ritt re^ts nebenher. SGBie er aber oor baB

S;i)or fam, fagten bie ßeute ju il}m er wäre ber rechte ni(^t, er

foUte wieber fortgel)en. Salb barauf mochte fic^ ber jweite ^rinj

auf, unb wie ber jur golbenen ©träfe fam, unb baä ^ferb ben

einen %ü^ barauf gefegt l)atte, backte er ' eö wäre jammerfc^abe,

ba6 fönnte etwaS abtreten,' lenfte ai} unb ritt linfS nebenljer.

SBie er aber üor baB ^i)ox fam, fagten bie ßeute er wäre ber

rechte nic^t, er foUte wieber fortget)en. 5(lg nun bü& 3al)r ganj

5*
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f)crum trar, trollte bcr britte an§ bem SEÖoIb fort ju feiner 8ieb=

jten reiten unb bei i^r fein ßcib üergeffen. STlfo macbte er fic^

auf, unb backte immer an fie unb tt?äre gerne fc^on bei i^r 9e=

ttjefen, unb faf) bie golbene Strafe gar nic^t. 5)a ritt fein ^ferb

mitten barUber i)\n, unb als er üor tiaS Z\)ox tarn, voaxt e6 auf=

gett)an, unb bie ÄönigSto^ter empfieng \i)n mit greuben unb fagte

er mär i^r ©rlöfer unb ber «§err beg Äönigreic^S, unb morb bie

^oc^jeit gehalten mit grofer ©lütffeligfeit. Unb atö fie üorbei

mar, erjät)lte fic ii)m ba^ fein SSater \\)n ju ftc^ entboten unb i^m

t>crjict)en ^ätte. ©a ritt er t)in unb fagte it)m alleö, mie feine

©ruber i^n betrogen unb er bo(^ baju gefc^miegen ^ättc. J)er alte

Äönig moUte fie firafen, aber f:e t)otten f\d) aufg SJleer gefegt unb

marcn fortgefc^ift unb tarnen \\)X ßebtag nic^t mieber.
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Docfor afftoiffcnb.

(S? war einmal ein armer S3aiter 0?amene Äret)6, ber fut)r mit

jtrei ID^fcn ein ^iibex >§olj in bie @tabt unb t)er!aufte c8 für

jtrei Z^aUt an einen 5)octor. S5ie it)m nun baB ®elb auSbe«

jat)lt trurbe, fa^ ber iDoctor gerabe ju Süf^: ba fa^ ber S3auer

iüie er f^ön ap imb trän!, unb ba6 |)erj gieng it)m bana^ auf

unb er njöre au6) gern ein S)octor geirefen. STlfo blieb er noc^

ein SBeil^en j^e^cn unb fragte enbli^ ob er ni^t au<i} fönnte ein

JDoctor n?erben. 'D ja,' fagte ber 5)octor, 'baB ift balb gef^es

t)en.' *S[Ba8 muf ic^ t^un?' fragte ber 33aur. *®rf^lic^ !auf btr

ein 5fbcbud), fo ift ein§, wo torn ein ®'ddd\)a\)n brin ifl, jweis

tenS ma^e beinen 5Bagen unb beine jrrei D^fen ju ©elb unb fc^aff

tir bamit Äleiber an, unb waB fonft jur ©octoret gehört 3 brit=

tenö top bir ein (Sc^itb malen mit ben SOSorten *ic^ bin ber ©oc?

tor SClln?ijyenb,' unb lap taB oben über beine ^auSt^ür nageln.'

S)er SSauer t^at alles , trieS il)m gef)eipen war. 5fl6 er nun ein

wenig geboctert l^atte, aber noc^ ni^t biel, trarb einem reichen

grofcn ^errn @elb geftol)len. 5)a warb if)m »on 'bem £)octor

SfUiDiffenb gefagt, ber in bcm unb bem 3!)orfe wo{)nte unb au^

wiffcn müf te wo baB @elb t)ingefommen irare. STlfo lief ber |)err

feinen SBagen anfpannen, fu()r \)xnauB inB T)orf unb fragte bei x\)m

an ob er ber ©octor SlUwiffenb träre? '3>a, ber war er.' *@o

follte er mitgeben unb baB ge(lot)lcne ®clb trieber fc^affen.' *D
\a, aber bie ®retl)e, feine i^rau, müpte auc^ mit.' S)er ^err war

baö jufrieben , unb lief fie beibe in ben SBagen fi|en , unb fir
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ber %\\<i) gcbccft, ba foüte er erfl miteffen. '3a, aber feine i^rau,

bie ®rett)e, au^' fagte er unb fe^te fic^ mit i^r hinter ben SSifc^.

SBic nun ber erj^e a?ebiente mit einer (g^üffel f^önem offen fam,

jlief ber S3auer feine ^rau an unb fagte '©ret^e, ba6 trar ber

crjle,' unb meinte e8 iDöre berjenigc, trclc^er ba§ erf^e 6[fen brächte.

J)cr aSebiente aber meinte er ^ätte bamit fagen n:'olIen * ba§ ifi

ber erfie J5ieb,' unb treit erö nun njirfli^ vrar, warb i^m angfl,

unb er fagte brauf en ju feinen Äameraben ' ber 2)octor treif alleS»

wir fommen übel an: er ^at gefagt ic^ träre ber erfle/ 3)er

jweite n?oUte gar nic^t t)erein, er mupte aber bod). SBie er nun

mit feiner (g^üffel (jerein fam, fiief ber Säur feine »^rau an,

*©rct^e, ba6 ifl ber jtreite.' iDem SSebienten rrarb ebenfaUö angft,

unb er machte ba^ er t)inau6 !am. 2)em brüten giengß nic^t

bejfer, ber ©auer fagte trieber '®rett)c, bae ifi ber britte.' Der

üierte mufte eine Derbecfte (Sc^üffel tiereintragen, unb ber |>ert

fpra^ jum £)octor er foUte feine Äunfl jeigen unb ratzen roaö

barunter läge; e8 waren aber Ärebfe. J)er Sauer fa^ bie ©c^üffel

an, wufte nic^t wie er fi^ t)elfen foüte unb fpra^ *ac^, id) ars

mer Ärebö!' Cfßie ber |)err ba§ ^örte, rief er 'bo, er weif eg,

nun weif er axiii) wer ba^ @etb t)at.'

3)em Sebienten aber warb gewaltig angfl unb er blinjette ben

iDoctor an, er möchte einmal l)crau6 fommen. 3öie er nun ^ins

<iuS iam
,
gejlanben fic ifjm alle üiere fle Ratten baö (3db geftc()s

ten: jte woUtenö \a gerne f)erau8 geben unb i^m eine fc^werc

©umme baju, wenn er fle nic^t üerrat^en wollte: eS ginge i()nen

fonfl an ben «^alg. ©ie fül)rten i^n au^ ^in, wo baB ®elb üers

ftecEt lag. J!)amit war ber J)octor jufrieben, gieng wieber {)inein,

fe^te ftc^ an ben Sifc^, unb fprac^ *^&err, nun will i^ in meis

nem SSuc^ fuc^en wo ba& @elb fierft. 5Der fünfte S5ebiente aber

fro^ in ben Ofen unb wollte pren ob ber Doctor noc^ me^r



— 71 —
tüüfte. 2) er faf aber unb f^lug fein 5fbcbud) auf, blätterte ^in

unb {)er unb fud)te ben ®ö(felt)a{)n. JBeil er \i)n nic^t gteif^ fin=

ben fonnte, fpra(^ er 'bu bifl boc^ barin unb mupt auc^ ^erauS.'

3)a glaubte bcr im Dfen er träre gemeint, fprang üoUer ©c^recEen

^crauS unb rief *ber 9Jiann ttieif alleS.' 5^un jeigte ber £)octor

^alliriffenb bem >§errn wo baB @clb lag, fagte aber nit^t »erg

geflo^len ^attc, befam üon beiben ©eiten Diel (Selb jur S3elol)5

jiung, unb warb ein berühmter 9Jiann.
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99.

Der ^ci(l im .gCas.

(Se tvat einmal ein armer |>olj^a(fer, ber arbeitete üom 5D?or?

gen biß in bie fpätc CRac^t. STlö er fid^ enblic^ etmaS ®clb jus

fammengcfpart f)atte, fprac^ er ju feinem 3ungcn 'bu bifi mein

einjigeS Äinb, ic^ n)ill baB ®db , baS ic^ mit faurem (Schweif

ertüorben I)abe, ju beinem Unterridjt ann^enbeuj Icrnfl bu etma*

Tci^tfc^affeneS, [o fannfl bu mic^ im STttcr ernäf)ren, mcnn meine-

©lieber fteif geworben finb, unb id) ba(;eim fi^cn mup.' 31)0 gieng

ber 3ungc auf eine l)ol)e ®(^ule unb lernte fleipig, fo baf il}n

feine ßef)rcr rü()mten, unb blieb eine 3ctt lang bort. STlS er ein

paar (Schulen burdjgelernt Ijatte, boc^ aber noc^ nii^t in allem

boUfommen war, fo war baB biödicn STrmutl), baB ber Spater er=

njorben t)atte, brauf gegongen, unb er mu^te wieber ju iljm l)eim

!el)ren. *2[cf),' fprac^ ber 93ater betrübt, 'ic^ fann bir nickte meljr

geben unb fann in ber tl)euern Seit auc^ feinen |)eller mcl)r per:

bienen alB baB täglidje ©rot.' 'ßieber S3ater/ antwortete ber

©o^n, 'mad)t cuc^ barüber feine ©ebanfen, wennS ®otte6 SGBille-

alfo ift, fo wirbS ju meinem Sefien auSfc^lagenj i^ will mic^

fc^on brein fcbicfen.'' STls ber SSater ^inauö in ben 5öalb wollte,

um etwas am 9Jialterl)oli (am <3ut)auen unb STufrii^ten) ju per=

bienen, fo fprac^ ber 2ot)n *ic^ will mit cuc^ ge^en unb euc^

Reifen.' '3a, mein ©o^n ,' fagte ber SSater, 'baB foUte bir be=

fc^werlic^ an fommcn, bu bifl an tjarte Sfrbeit nic^t gcwöl)nt, bu

I)ältft baB nic^t auB; id) \)abt aud) nur eine 5fj:t unb fein ©elb

übrig, um nod) eine ju faufcn.' '®cl;t nur jum 9(?ac^bar,' ant=

roortetc ber Soljn, 'ber leil)t euc^ feine STjrt fo lange, bis ic^ mir

felbft eine pcrbient l;abe.'

2)a borgte ber S3ater beim S^a^bar eine Sfjit, unb am anbern
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gjJorgen, bei Sfnbru(^ be8 SiogS, giengen |tc jufammen ]^tnau3 in

bcn SBalb. £)er (2oi)n t)Qlf fccm SSater unb mar ganj munter

unb frif^ babei. §116 nun bie ©onne über iljnen flanb, fpra^

ber SSater 'njir trollen rafien unb SD^ittog i)QUcn, i)nna6) ge^te

nod) einmal fo gut.' 5Dcr @ot)n na{)m fein ©rot in bie ^anb

unb fprac^ 'rut)t eu^ nur au^, S5ater, ii^ bin ni^t mübc, ic^

will in bem SBatb ein njenig auf unb abgel)en unb SSogelncfter

fuc^en.' *0 bu ®ecf,' fprac^ ber S5ater, Mraß wiU^ bu ba ^erum

laufen, tjernarf) bif^ bu mübe unb fannfi ben SCrm nii^t mel)r aufs

tjebcnj bleib l)ier unb fe|e bic^ ju mir.'

3)er (£o()n aber gicng in ben 5öalb, af fein ©rot, n?ar ganj

frö{)lic^ unb fa^ in bie grünen 5it>eige hinein, ob er ethja ein

9ic|l entbccfte. @o gicng er ^in unb t)er, bis er enbli^ 3U einer

grof en gefQ()rlic^en ßic^e fam, bie gett?if fi^on t>iele l)unbert 3al)re

alt trar unb bie feine fünf 5!}Ienfi^en umfpannt ()ätten. dv blieb

ficljen unb fa^ fie an unb ha6)te 'e8 muf bo^ mani^er SSogel

fein SRefl l)inein gebaut t)aben.' 5Da bäu(^te il)n auf einmal als

t)örte er eine (Stimme. @r l)orc^te unb t)ernal)m me eS mit fo

einem re^t bumpfen SSon rief »laf mic^ l)crau6, lap mii^ t)erau6.'

©r fa^ fi^ rings um, fonnte aber nid)t6 entbeden, bo^ c8 war

il)m als ob bie @timme unten auS ber @rbe Ijeroor fäme. 55o

tief er *mo bift bu?' 3;)ie (Stimme antn^ortete *i(^ ftecfe bannten

bei ben ©ic^trurjeln. ßaf mic^ ^erauS, lap mic^ l)era*u6.'' 5Der

(Schüler fieng an unter bem ffiaum aufjuräumen unb bei ben SBurs

jcln JU fu^cn, big er enbli^ in einer tteinen |>öt)lung eine ®laS=

flafc^e entbetfte. @r {)ob fie in bie ^öl)e unb l)ielt fie gegen i)a§

fiic^t, ba fat) er ein ©ing, gleid) einem ^^rofc^ gej^altet, ba§ fprang

barin auf unb nicber. 'ßaf mic^ t)erau6, laf mic^ l)erauS,' riefS

Pon neuem, unb ber (Schüler, ber an nichts ©bfeS backte, no^m
ben ^^fropfen pon ber glafdje ah, 5flSbalb fiieg ein (Ueifl l)erau8

unb fieng an ju n?a^fen, unb trud)8 fo fi^nell, ba^ er in weni=
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gen STugenblicEen al6 ein entfc^lic^cr Äert, fo grof tt?ie ber ^atbc

Saum, üor bem (Schüler j^anb. «SOBeift bu,' rief er mit einet

fürc^terlid)en (Stimme, 'traö bein ßo^n bafür ift, bop bu mic^

I)erau8 gelaffen t)aft?' '^lein,' anttrortete ber ©c^üler o^ne gurc^t,

'wie foU xi) i>aB miffen?' '(2o irill ic^ bir3 fagen,' rief ber

®eift, *ben «§q18 muf i^ bir bafür bre^en.' 'J)aö tiättcf^ bu

mir frül)er fagen foUen,' antjrortete ber ©c^üler, 'fo ^ätte ic^

bic^ flerfen laffenj mein Äopf aber foU Dor bir njo^l feftfte^eu,

ba muffen mei)r ßeute gefragt werben.' 'Wli\)x ßcute t)in, metjr

ßeute {)er,"' rief ber ®eift, 'bcinen üerbienten ßobn ben foUfl bu

t)aben. 3)enffl bu, ic^ wäre au8 ©nabe ba fo lange 5eit einges

fc^loffen worben, nein, eö war ju meiner ©trafcj ic^ bin ber

gro^mä^tige S0^er!uriu6, wer mic^ loSläft, bem muf ic^ ben ^al8

treten.' 'Sackte,' antwortete ber ©c^ülcr, 'fo gefc^winb gc^t baS

ni^t, erft muf ic^ auc^ wiffen baf bu wirflic^ in ber üeinen

gflafctie gefeffcn ^aft unb ba^ bu ber red)te ®ei[i bifl: fannfl bu

auc^ wieber hinein, fo will ii^g glauben, unb bann magft bu mit

mir anfangen roa^ bu wiUfl.'' ©er ©eift fpracf) ooU |)oc^mutt)

'bag ifl eine geringe Äunfl,' jog ftd) jufammen unb machte ftc^ fo

bünn unb Hein, wie er anfangs gewefen war, alfo baf er burc^

biefelbe Dffnung unb burdi ben ^aU ber glafdje wieber hinein

!roc^. Äaum aber war er barin, fo brücfte ber ©c^üler ben ab-

gejogenen ^'"fropfen wieber auf unb warf bie i^^lafc^e unter bie

©ic^wurjeln an it)ren alten ^la^, unb ber ©eifl war betrogen.

9?un wollte ber ©c^üler ju feinem SSater jurücfgc^en, aber

ber ®ei|l rief ganj flügli^ 'a^, lap mic^ bo^ IjerauS, laf mic^

boc^ t)erau6.' *§J?ein,' antwortete ber ©c^üler, 'jum jweitenmate

nic^t: wer mir einmal nac^ bem iieben gcftrtbt l)at, ben laf ic^

ni^t lo8, wenn i(^ i()n wieber eingefangen Ijabe.' 'SBenn bu mic^

frei marfift,' rief ber ®eift, 'fo will i^ bir fo t>iel geben, baf bu

bein ßebtag genug ^afl.' 'Siein/ antwortete ber (Schüler, 'bu wür=
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bcjl tnic^ betricgen trie boö crf^emal.' *S)u »crfc^erjefl bcin ©lücf,'

fptac^ bcr ©dp, 'i^ mü b\x nidjtö t^un, fonbern bi^ rei^lic^

belohnen.' J)et (Sd^ütcr backte 'ic^ triü6 tragen, üieüetc^t f)ält et

SGBort, unb anljaben foU er mir boc^ ni^ts.' 3Da na^m er ben

pfropfen ob, unb ber ©eift flieg me iaB üorigemal t)erau8, bei)nte

ft^ auöeinanbcr, unb warb grof tt?ie ein 0liefe. 'S^lun foUft b\i

beinen ßof)n t)aben/ fpra^ er, unb reid)te bem «Schüler einen fleis

nen ßappen, gan^ trie ein ^jTafier, unb fagte 'ttjenn bu mit bem

einen @nbe eine SGBunbe beftreii^ft, fo {jeilt fte: unb trenn bu mit

bem anbern @nbe ©ta^l unb @ifen befireicf)jl, fo njirb e8 in <BiU

bcr öerttjonbelt.' 'J5a8 muf i^ erj^ üerfu^en,' fprad) ber ®^üs

ttr, gicng an einen 93aum, ri^te bie JRinbe mit feiner STjct unb

bcfitic^ fte mit bem einen ©nbe be6 5)fIa|lcrS: alöbalb fc^lof fie

fx6) tt?icber jufammen unb trar get)eilt. '^lun, eS \)at feine Sflii^s

tigfeit,' fprac^ er jum ©eif^, *je|t fönnen mx ung trennen.' ^er

©eijl ban!te i^m für feine ©rtöfung, unb ber (Schüler banEte bem

©eift für fein ©efc^enf unb gieng jurüc! ju feinem SSater.

*S[öo bifl bu ^erum gelaufen?' fprac^ ber SSater, 'warum ^afl

hu bie Sfrbeit rergefCen? 3>c^ ^aU e6 ja glei^ gcfagt ta^ bu

nichts JU ©tanbe bringen roürbefi.' '©ebt eu^ jufrieben, SSater,

id) mUB nad)t)olen.' '3a na^^oten,' fpra^ ber Bater jornig, 'baö

t)at feine 5frt.' '>§abt a^t, SSater, ben 23aum i>a will ic^ gleich

umbauen, iia^ er frad)en foü.' T)a nat)m er fein ^flafler, be=

flric^ bie 5Cj:t bamit unb t^at einen gewaltigen «§ieb: aber weil

ba^ ßifen in ©ilber tjerwanbelt war, fo legte [\6) bie (Sc^neibe

um.' *(Si, SSater, fet)t einmal, ira§ l)abt it)r mir für eine fi^lec^tc

Sfjrt gegeben, bie ifl ganj fd)ief geworben.' 2)a erfc^rcd ber SSater

unb fpra^ 'a^, rva^ ^afl bu gemacht! nun mup i^ bie Sfyt bes

jatjlen unb weif ni^t womitj baB ifl ber S'iu^en, ben i^ oon

beiner Sfrbeit ))aU.' 'SGBerbet nic^t bog,' antwortete ber ©o^n,

'bie S[):t will ic^ fd)on bejatilen.' 'D, bu SDummbart,' rief ber
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Später, 'trooon rriüfl bu fxe bejQi)len? bu tjafl nichts aU trag i^

bir gcbej baB ftnb (Stubenten!niffe, bie bir im Äopf fiecfcn, aber

t)om .§ü(jt)Qcfcn tiafl bu feinen SSerflanb.'

Über ein SBeil^en fprac^ ber ©djüter * Später, \6) fann bo6)

ni^tS mef)r arbeiten, irir tfotlen lieber r^eierabenb ma^en.' '@i

rraS,' antn^ortcte er, *meinfi bu \6^ vpoUte bie ^änbe in ben ®^oo^

legen rrie bu? i(^ rauf noc^ [Raffen, bu fannfl bic^ aber t)eim

parfen.' 'SSater, ic^ bin jum erf^enmal t)ier in bem Sßalb, ic^

rcnf ben SBeg ni^t allein, ge{)t boc^ mit mir,' SBeil ftc^ ber

3orn gelegt t)atte, fo lief ber ©ntcr ftc^ enblicb bereben unb gieng

mit il)m l)eim. J)a [prac^ er jum (3ol)n 'gel) unb üerfauf bie

üerfd)änbete Sfyt unb jie^ ju wa§ bu bafür friegj^j baS übrige

muf id) ücrbienen, um fxe bem 9lac^bar ju bejahten.' 3)er (So^n

nal)m bie Sfjrt unb trug fie in bie ©tabt ju einem ©olbfc^mieb^

ber probierte fie, legte fte auf bie SBage unb fprac^ 'fte ifl t)ier=

t)unbert S^lialer n?ertl), fo biet Ijobe icf^ nic^t baar.' 5)er @^üler

fprad) *gebt mir n^aS it)r t)abt, bag übrige trill ic^ cu^ borgen.'

^er ©otbfc^mieb gab i^m brciljunbert Sljaler unb blieb eint)un=

bcrt fc^ulbig. £)arauf gieng ber Schüler t)eim unb fprai^ *S5ater,

ic^ habt (Selb, get)t unb fragt tt?aö ber DZat^bar für bie Sfjrt ^aben

mill.' '^qB weif icf) fc^on,' antwortete ber Sflte, 'einen 3;^alet,

fei^S ©rofc^cn.' «So gebt i()m jtrei Z\)altx jwölf ©rof^en, ba&

ifi büB 3)oppclte unb ift genug 5 fe()t il;r, ic^ tjabe ©elb im Über=

flup,' unb gab bem ©ater eint)unbert Z\)a[n unb fprad) *e8 foU

fu^ niemals fehlen, lebt nai^ eurer ©equemli(^fcit.' 'SO^ein ®ott,'

fprac^ ber Sflte, 'wie bift bu ju bem 9tci^tl)um getommen?' 5Da

crjä^lte er i^m wie alles jugegangen wäre unb wie er im S5ers

trauen auf fein ©lücE einen fo reid)en gang getljan t)ätte. SD^it

bem übrigen ©elb aber jog er wicber l)in auf bie i)oi)e (Schule,

unb lernte weiter, unb weil er mit feinem ^'»flafter alle SBunben

feilen fonntc, warb er ber berüf)mtefle ©octor auf ber ganjen 33elt.
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Des S^eufefs rußiger DSrubcr.

(Sin abgeban!ter ©olbot ^atte ni(^tö ju leben unb trufte fic^

nic^t me^r ju {jelfen. ^q gteng er i)inaug in bcn -^öalb , unb

atö er ein 9Beil(^en gegangen irar, begegnete it)m ein fleineg

5Wännc^en, ba6 war aber ber 3;eufel. 3)ag SO^ännc^en fagte ju

it)m «n^ag fet)lt bir? bu fte^fl ja fo trübfelig auS.' J)a fprac^

ber @olbat *i^ \)abt «junger aber fein @elb.' £)er S^eufel fagte

*tr>iüfl bu bic^ bei mir t)ermieti)en unb mein Änc^t fein, fo foUfi

bu für bein ßebtag genug ijaUnj fteben 3>a^re foUfl bu mir bienen,

^erna^ bifi bu miebcr frei. STber eing fag ii^ bir, bu barffl bic^

nic^t tt>afc^en, ni^t fämmen, ni^t fc^nippcn, feine Sflägel unb

^aare abfd)nciben unb fein SBajfer auS ten 5fugen triften.'

^er Oolbat fprac^ 'ftifc^ bran, föennS ni^t anber§ fein fann,'

unb gieng mit bem SDlünnc^en fort, ba§ fütjrte it)n gerabewegS in

bie ^öüe hinein. 3!)ann fagte e6 i^m trag er ju t{)un t)atte: er

müftc ta§ %imx f^üren unter ben Äeffeln , rvo bie ^öUenbraten

brin fäfen, iaö ^auö rein t)atten, ben Äc^rbrecf !)inter bie 3;i;üre

tragen, unb überatI auf Drbnung fe^en: aber gucfte er ein cinjigeS

SWal in bie Äeffel i)me\n
, fo n?ürbe e8 i{)m fi^Umm ergeben. 3)er

©olbat fpra^ 'eS i|^ gut, i^ h)ill8 fdjon beforgen.' 2)a gieng

nun ber alte Teufel trieber ^inauö auf feine SBanberung, unb

ber ©olbat trat feinen 3)ien(l an, legte ^euer ju, fe{)rte unb

trug ben Äel)rbrecf ^inter bie Z^üxe , alles trie e8 befot)len war.

SBie ber alte S^eufel wieber fam, fa^ er na^ ob atleS gefc^eljen

war, jeigte fic^ jufrieben unb gieng }um jweitenmal fort. S)cr
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©olbat fc^aute ftc^ nun einmal rec^t um, ba fianben bie Äelfcl

rings t)erum in bcr ^büt , unb rvax ein gercaltigeS geuer barunter,

unb eö fo^te unb bru^elte barin. @r ^atte für fein ßeben gerne

hinein gef(^aut , wenn eg i^m ber SSeufel ni(^t fo flrcng »erboten

^ätte: enblic^ fonnte er fic^ nic^t mct)r anhalten, t)ob com crfien

Äeffel ein flein biSc^en ttn S)e(fel auf unb gucfte hinein. Da
fa^ er feinen ehemaligen Unterofpjier barin fi|en : 'aiia, 23ogel,'

fprac^ er, *tref id) bid) t)ier? bu t)a)i mic^ gehabt, je|t ^ab i^

bic^ ,' lief gefc^trinb bm J)ecf el fallen , fc^ürte bü$ ^euer unb

legte noc^ frifc^ ju. T)anad) gieng er jum jn^eiten Äeffel, ^ob

i^n auc^ ein n^enig auf unb gutfte, ia fap fein fj^ljnric^ barin:

*ol)a, SSogel, tref i^ bid) l)ier? bu l)afl mic^ gehabt, je^t Ijob

ic^ bic^,' machte ben Dedfel n)ieber ju unb trug noc^ einen Älo^

^erbei, ber foUtc il)m erfl rei^t ^eip machen. 3^un rcoUtc er auc^

fe()en tt?er im britten Äef[el fäfe, ba waxe gar ein ©eneral: 'a^a,

SSogel, treff ic^ bi^ {)ier? tu ^afl mic^ gel)abt, jc^t ^ab i<i) bic^/

^olte ben Slaöbalg unb lief ba§ |)ötlenfeuer rec^t unter i^m

fladern. Sllfo t\)at er ficben 3a^r [einen 3)ien|l in ber ^ötte,

roufc^ fic^ ni^t, !ämmte ftc^ nic^t, fd)nippte fxc^ nic^t, fc^nitt fic^

bie Sf^iigel unb ^aare ni(^t unb mifc^te fic^ fein SBaffer aus ben

Sfugen 5 unb bie fieben 3al)re rcaren \i)m fo hir3 , ha^ er meinte

eS m'dxe nur ein IjalbcS 3a^r geirefen. 5£l8 nun bie 3nt ooUenbS

^erum mar, tam ber SIeufel unb fagte 'nun, vg)anS, n?aS t)a(l bu

gemad)t?' '3c^ i)ahc baB geuer unter ben Äeffeln gefc^ürt, ic^

tiabc gefet)rt unb ben Äe^rbrecf hinter bie Z\)üxe getragen/ '2(ber

bu i)a\t auc^ in bie Äeffel gegu(ft5 bein ©lue! if^, ba^ bu noc^

^otj jugelegt t)afl, fonfi wax bein Üeben verloren j
jc|t i(^ beine

3eit ^erum, njiüfi bu n^ieber t)eim?' '3a,' fagte ber Solbat, *ic^

tt)oUt auc^ gerne fe^cn waB mein aSater babeim madjt.' @prad)

ber 3;eufel 'bamit bu beincn üerbienten ßo^n friegjl, gel) unb

rafe bir beinen Olanjen ooU Äel;rbre(f unb nimmö mit nac^ -^auB.
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J)u follfl au6) gef)en ungeiraf^en unb ungefämmt, mit langen

|)Qaren am Äopf unb am S3art, mit ungefc^nittenen C^ägeln unb

mit trübm Sfugcn, unb wenn bu gefragt mx^, mo^er bu (ämji,

foUjt bu fagen »auö ber |)öUe,' unb trenn bu gefragt wirft ^ wer

bu warft, foUft bu fagen 'brS SSeufelö rufiger ©ruber, unb mein

Äönig auc^.' S)er ®olbat fd)Wieg ftill unb tf)at waB ber SSeufel

fagtf, aber er war mit feinem 8o^n gar nic^t jufrieben.

(Sobalb er nun wieber oben im S!Balb war, ^ob er feinen

Stanjcn t?om 9tütfen unb wollt il)n augfc^ütten: wie er i^n aber

öfnete, fo war ber Äet)rbrec! pureg ©olb geworben. '£)a8 l)dtte

i^ mir nic^t gcbac^t' fprac^ er, war üergnügt unb gieng in bie

©tabt hinein. 23or bem S5irt^gl)au8 ftanb ber 5öirtl), unb wir

i^n ber ^eran fommen fal), erfchracf er, weil ^ang fo cntfe^lic^

ouöfa^, ärger als eine SSogelfc^euc^e. @r rief i^n an unb fragte

•wol)er fommft bu^' 'Sfug ber >&blle; '3Ber bijt i>n^' 'Sem

S^eufel fein rufiger S3ruber, unb mein ^önig aud).' Sflun wollte

ber SBirt^ i^n nid)t einlaf[en, wie er if)m aber baS ©olb geigte,

gieng er unb flintte felber bie X^ün auf. ©a lief [\6) ^anö

bie befic (Stube geben unb töftlic^ aufwarten, af unb trän! f\6)

fott, wufc^ fic^ aber nic^t unb fämmtc f\6) nic^t, wie il)m ber

Seufcl getieifen ^atte, unb legte [id) enblic^ fc^lafen. 2)cm SGBirt^

aber ftanb ber Stanjen üoll ©olb üor Sfugen unb lief iljm feine

Slu^c, bis er in ber ^Ra^t ^inf^li^ unb il)n wegftal)l.

Söie nun ^an§ am anbcrn SJiorgen aufftanb , ben SGBirtl) be=

jaulen unb weiter gel)en wollte, ba war fein Sdanjen weg. @r

fafte f\6) aber hirj, badjte, 'bu bifl o^ne ©c^ulb unglüiflic^ ge=

wefen ,' unb fel)rte wieber um, gerabeju in bie |)blle: ba !lagte

er bem alten Teufel feine ^oti) unb bat i^n um ^ülfe. 25er

Seufel fagte 'fe|e bic^, ic^ will bic^ Waffen, fämmen, f^nippen,

bie |>aare unb ^JJägel fcfjneiben unb bie 5(ugen au6wifc^en,' unb

al6 er mit i§m fertig war, gab er \i)m bm Stanjen wieber öoU
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^ef)Tbrf(f unb fpra^ 'gef) t)in, unb fage bem SBirtt) er foUte bir

bcin ®olb mtttx herausgeben, fonfi vooüt ic^ fommen unb it)n

iib^olen, unb er foUte an beinern ^la^ ba& i^euer fc^üren.' ^anö

^icng hinauf unb [prac^ jum SBirtt) 'bu ^afi mein ®olb geftof)len,

gibfl bu8 nic^t tt)ieber, fo fommjl bu in bie |)öUe an meinen

^la^, unb foUft au8fe()en [o gräulich n>ie i^.' 55a gab i{)m ber

5ßirt() baB ®olb unb noc^ met)r baju, unb bat i{)n nur fiill

t»aüon }u fein 5 unb ^anö n^ar nun ein reifer SOJann.

^anö madjte fi^ auf ben SBeg t)eim ju feinem S3ater, faufte

fic^ einen fc^led)ten ßinnenüttel auf ben ßeib, gieng t)erum unb

ma^tc fC^uftf, benn taB (jatte er bei bem Seufel in ber -g)öUe ge=

ternt. ©8 war aber ein alter Äbnig im ßanb, üor bem mupt er

fptelen, unb ber gerietf) barüber in folc^e ^Jreube, ba^ er bem

>§anö feine ältefle S;oc^ter jur (St)e üerfprac^. Sfl8 bie aber ^örtc

baf fie fo einen gemeinen Äerl im n?eifen Mittel f)cirat()en foUte,

fprac^ fte *e^ ic^ baB tt)ät, tt?oUt ic^ lieber ins tieffle SBajfer

^e^en.' S5a gab i^m ber Äönig bie iüngf^e , bie njoUtö if)rem

©ater ju ßiebe gerne t|)un5 unb alfo befam beö Sl'eufelg rufiger

S3Tuber bie ÄönigSto^tcr unb aU ber alte Äönig gcftorben wor

«u(^ baB ganje 9leic^.
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101.

!Dcr ^tiren^aufcr.

\S^8 trat einmal ein junger Äetl, ber lie^ jl^ a\B (Solbat an=

tt?erbcn, t)ielt fid) tapfer unb n^ar immer ber öorberf^e, menn eg

btoue S3of)nen regnete. (Solange ber ^rieg baucrte, gieng alleö

0ut, über al8 griebe gef^loffen war, er()ielt er feinen 5(bfd)ieb,

unb ber Hauptmann fagte er fßnnte ge{)en troI)in er trollte, ©eine

©Item n^aren tobt, unb er ^tte feine .^eimat metjr, ia gieng er

ju feinen JSrübern unb bat fie möchten i^m fo lange Untci1)alt

geben big ber Ärieg irieber anfienge. 2)ie 2?rüber aber tt?aren

()artt)erjig unb fagten 'waS foUen irir mit bir? wir fönnen bi^

nic^t brauchen, fte^ ju wie bu bi^ buri^f^tagft. l^er Solbat

l^atte ni^tS übrig al8 fein ©ewe^r, baB natjm er auf bie <Sä)uU

ter unb wollte in bie Söelt geljen. @r !am auf eine grope |>eibc,

auf ber nid)t8 ju fet)en war al6 ein Sting t)on 23äumen: barun-

tcr fe|te er fifi) ganj traurig nieber unb fann über fein ©d)icffal

nac^. '3c^ \)ahe fein ®elb,' backte er, *ic^ i)a^e nicbtS gelernt

<il6 baB Ärieggl)anbwerf, unb je^t weil griebe gefc^loffen ift, brau=

tt)cn fte m\6) nic^t meljrj ic^ fel)e üorauS ic^ muf ücr^ungern.'

Sfuf einmal ^brte er ein 25raufen, unb wie er fi^ umblicfte, ftanb

ein unbcfannter CDlann bor i^m, ber einen grünen 9fio(f trug,

rcc^t ftattlic^ augfal), aber einen garftigen ^^fertefuf fiatte. 'Sdj

wei^ fc^on rvaB bir fel)lt,' fagte ber SlJlann, *®elb unb ®ut follfl

bu t)aben, fo üiel bu mit aller ©ewalt burc^bringen fannji, aber ic^

mup juüor wiffen ob bu bic^ ni^t fürc^tej^, bamit ii^ mein ®elb

nic^t umfonfl ausgebe.' *®in oolbat unb Sutc^t, wie paft bo8

II. 6
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jufammen?' anttr ortete er, *bu fannft mi^ auf bie ^robe fttUen."

'SBo^lan,' antirortete ber SJiann, 'f^au ^inter bic^.' 3Der Oolbat

!ef)rtc fid| um unb \a\) einen großen Sär, ber brummenb auf t^n.

jutrabte. 'D^o,' rief ber (Sotbat, 'bic^ rciti ic^ an ber D^afc ü-

|eln, ba^ bir bie ßuft jum Srummen üerge^en foU,' legte an unb*

fc^op ben JSär auf bie ©c^nauje, ba^ er jufammenfiel unb [xd)

nic^t mctjr regte. *3c^ fe{)e reof)!,' fa^te ber ijreinbe , 'ba^ birS

an gjlutf) nic^t fe{)lt, aber e8 ifl noc^ eine S3ebingung babei, bie

mupt bu erfüllen.' *2Benn mirö an meiner (geligfeit nic^t fc^a-

bet,' antroortcte ber @olbat, ber woi)l mcrfte wtn er Dor ftcfy

^atte, *fonfl lap ic^ mi^ auf ni^ts ein.' *'S^a§ mx\i bu felber

fet)en/ antwortete ber ©rünrorf, *bu barfft in ben näc^ften fteben:

3af)ren bic^ nic^t roafcbcn, bir ffiart unb ^aare ni^t fämmen, bie

9lägcl nic^t fc^nciben unb fein S3aterunfcr beten. X)ann will ic^

bir einen diod unb S[Jiantel geben , ben mupt bu in biefer 3eit

tragen. (Stirbft bu in biefen fieben 3af)ren, fo bift bu mein,

bleibft bu aber leben
, fo bifl bu frei unb bifl reic^ baju für bein

ßebtag. J)er Oolbat bai^te an bie grofe 0?ott), in ber er ft(^

befanb, unb ba er fo oft in ben 2'ob gegangen war, wollte er e&

aucf) je^t wagen unb willigte ein. 3I)er 3!eufel jog ben grünen

9loc! aus, reifte i^n bem ©olbaten l)in unb fagte, 'wenn bu ben

giocE an beinern öeibe t)a\t unb in bie Za\6)e grcifft, fo wirfl bu

bie ^anb immer doU ©elb Ijaben.' Dann jog er bem ffiären bie

^aut ab unb fagte 'ba^ foU bein 5[Rantel fein unb auc^ bein

5öctt, bcnn barauf mupt bu fc^lafen unb barffl in fein anbcrc$

a?ett fommen. Unb biefer .^rac^t wegen foUfl bu S3ärent)äuter

l)eifcn.' .hierauf uerfc^wanb ber SSeufet.

J)er (Solbat jcg ben 9totf an, griff gleich in bie 2;af(^e unb

fanb ba^ bie ©ac^e if)re Slic^tigfeit trotte. J)ann ^ieng er bie

S3ärenl)aut um, gieng in bie SBelt, war guter J)ingc unb unter?

Uep nicbtS wa§ i{}m woljl unb bem ®clbe wel)c tljat. 3l)m erflen
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3a^r gicng cS noc^ leiblich, aber in bcm jiüeiten fa^ eS fd^on

aus me ein Unge()euer. iDaS >^aar bebedfte if)m fafl baS ganje

©eftc^t, fein SSort glic^ einem @tücf grobem ^^iljtuc^, feine ginger

Ratten Prallen, unb fein ©cfii^t war fo mit ©c^rnu^ bebedft, bof

wenn man Ärejfe ^inein gefät ^ätte, jte aufgegangen wäre. 5Ber

\i)n fat), lief fort, weit er aber aller Orten ben Sfrmen ®elb gab,

bamit jte für iljn beteten baf er in ben fieben 3al)ren nid)t

jiürbe, unb weil er alleS gut beja^lte, fo erhielt er boc^ immer

no^ Verberge. 3m öiertcn 3a^r fam er in ein SBirtl)6l)auö,

ta woUte it)n ber 9Birtf) niAt aufnehmen unb wollte il)m nic^t

einmal einen ^la^ im ©tall anweifen, weil er füri^tete feine 5^ferbc

würben f^eu werben. J)o^ al8 ber a3ärent)äuter in bie SSafc^e

grif unb eine ^anb öoU 3;)ucaten t)erau6^olte, fo lief ber 3Birtl)

fi^ erweisen, unb gab if)m eine «Stube im «gtintergebäubej bo^

mufte er Derfprec^en fic^ nt^t fe^en ju laffen , bamit fein ^au6

ni^t in böfen Siuf fäme.

S(l8 ber JBörenfjäuter Srbenb6 allein fap unb öon |)erjen wünfi^te

baf bie jieben 3at)re l)erum wären, fo l)örte er in einem SfJeben?

jimmer ein lautes Kammern, dt t)otte ein mitleibigeS ^erj, öfs

netc bie Zi)üxt unb erblickte einen ölten SJlann, ber l)eftig weinte

unb bie ^änbe über bem ^opf jufammen fd)lug. J)er ffiären^äus

ter trat nä^er, aber ber SJlann fprang auf unb wollte entflict)en.

©nblic^, als er eine menf^lii^e (Stimme t)ernat)m, lief er ft^ be*

wegen, unb burd) freunbli^eö 3ureben brachte eS ber 2?ärenf)äuter

ba^in, baf er i^m bie Urfac^e feines ÄummerS offenbarte. Sein

93ermögen war nac^ unb nac^ gefc^wunben, er unb feine SSß^ter

muften barben, unb er war fo arm, baf er ben SGBirtl) ni^t ein=

mal bejal)len fonnte unb ins ©efängnif foUte gefe|t werben. 'SBenn

i^r weiter feine Sorgen \)aht,' fogte ber S3ärent)äuter, '®elb l)abe

ic^ genug.' @r lief bm 5öirt^ t)erbeifommen, bejaf)lte i^n unb

jlecftc bem llnglü(flirf)en noc^ einen S5eutel coli ®olb in bie S^afc^e,

6*
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SflS ber atte ^ann ftc^ auB feinen (Sorgen erlbfl fa^, n^u^te

er ni^t n^omit er f\6) banfbar bctt)ci[en foUte. *Äomm mit mir/

[pra^ er ju t^m, 'meine S^öc^ter fmb 3öunber t>on ®(^önt)eit,

tttQt)Ie bir eine banon jur i^rou. SGScnn fte t)ört waQ bu für mi^

gettian f)aft, fo njirb fie ftc^ nic^t trcigern. X)u ftet)ft freili^ ein

njenig fettfam au8, aber fie n?itb bi(^ fc^on trieber in Orbmmg

bringen.' J)em S^ären^äuter gefiel iaB woi)\ unb er gieng mit.

Sri6 it)n bie ältef^e erbtiefte, entfette fie fic^ fo genjaltig cor fei=

nem SrntU|, ba^ fie auffc^rie unb fort lief. 3)ie jtreite blieb

ivoax flet)en unb betra^tete il)n , t»on Äopf bis ju ^^üf en , bann

aber fprac^ fie * tt?ie !ann i^ einen SiJlann nehmen , ber !eine

menfc^li^e ©cf^alt me^r ^at? J)q gefiel mir ber rafierte ©är noc^

bcjfer, ber einmal l)ier ju fe^cn roax unb ft^ für einen CUienf^en

ausgab, ber t)atte bo^ einen .gjufarenpelj an unb njeife ^anbs

fc^u^e. Söenn er nur Ijäflic^ wäre, fo fiJnnte i^ mic^ an il)n

gen)bt)nen.' 3)ie jüngf^e aber fpra^ 'lieber S5atcr, ba^ muf ein

guter 5!Jlann fein, ber eu^ auö ber CRot^ getiolfen ^at, ijabt \\)x

it)m bafür eine ®raut perfprodjen, fo muf euer 5öort ge^aU

ten werben.' @6 n^ar ®^abe, baf baS ©efi^t beS S3ärent)äuter8

pon S^mu^ unb paaren bebeiit war, fonft (jätte man fe^en !ön=

neu wie it)m baB |)erj im ßeibe lachte, als er biefe aSortc l)örte.

@r naljm einen Sling üon feinem Sinsei^f brad) it)n entjtrei unb

gab \\)x bie eine >C)älfte, bie anbere bef)iclt er für fic^. 3n it)re

^iilfte aber fd)rieb er feinen 9?amen unb in feine «^alfte fi^ricb

er iijxm S^lamen unb bat fie i^r iStüc! gut aufjul)eben. hierauf

nat)m er 5lbf^ieb unb fprad) *i^ muf no^ brei 3a{)re wanbern.

!omm id) aber nid)t wieber, fo bift bu frei, weil ic^ bann tobt

bin. a3itte aber @ott ba^ er mir ba& ßeben erhält.'

S)ie arme S3raut fleibcte fii^ ganj fc^warj, unb wenn fie an

\i)xm ißräutigam backte, fo famen i^r bie ^l)ränen in bie Sfu;

gen. 9}on i^ren ©c^weftern warb iljr ni^ts als |)ol;n unb ©pott



— 85 —
ju Zi)t\l 'Sfiimm b\6) in 5t^t,' fagte bie öltefle, 'wenn bu i^m

bie ^anb reic^fi, fo f^lägt er bir mit bex SSa^e barauf. *|>üte

bi(^,' fagtc bie jtreite, * bie SSüren lieben bie (güpig!eit, unb wenn

bu \t)m gefäUfi, [o fript er bic^ auf.' '3)u muft nur immer [eis

nen SBitlen ti)un,' t)ut) bie ältefle wieber an, 'fonfi fangt er on

}U brummen.' Unb bie jweite futjr fort 'aber bie •^o^jeit wirb

luflig fein , Sären bie tanjen gut.' £)ie SBraut fc^wieg j^iü unb

lief \\d) ni^t irre machen. 3)er Süren^äuter aber 30g in ber

SBelt ijerum, üon einem Ort jum anbern, t^at ®uteg, tro er !onntc

unb gab ben Sfrmen rei(^lic^, bamit fie für il;n beteten, ©nblid^

al6 ber le|te S^ag t)on ben fieben 3at)ren anbra^, gieng er roie=

ber l)inau8 auf bie ^eibe, unb fe|te fii^ unter ben 9ting üon

aSäumen. 9f?id)t lange, fo faujle ber 5öinb, unb ber 3;cufel flanb

üor il)m unb blicfte ilin üerbricflid) an 3 bann warf er i()m bm
alten 3toc! t)in unb »erlangte feinen grünen jurücf. '(So weit ftnb

wir noc^ nic^t,' antwortete ber Bärenhäuter, 'erft foUfl bu mi^

reinigen.' X)er Seufet mo^te wollen ober nic^t, er mufte Sßajfer

Idolen, ben Särent)äuter abwaf^en, il;m bie «§aare !ämmcn, unb

bie Sfiägel f(^neiben. >§ierauf fal) er wie ein tapferer ÄriegSmann

au8, unb war t>iel fc^öner al6 je oort)er.

5118 ber Seufel glücflic^ abgezogen war, fo war eö bem Bös

rentjäuter ganj leicht umg ^erj. @r gieng in bie ©tabt, t^at

einen ptocfitigen ©ammetrocE an, fe^te fic^ in einen SOBagen mit

öier (Schimmeln befpannt unb fut)r ju bem ^au6 feiner Braut.

Sfiiemanb erfannte it)n, ber SSater ^ielt il)n für einen oorneljnen

gelbobrip unb führte il)n in ba^ 3immcr, wo feine Sbc^tcr fafen.

er mufte fic^ jwifc^en ben beiben ältcf^en nieberlajfen: jie fc^ engten

M)m fBein ein, legten i^m bie bcf^en Jßijfen t)or unb meinten fie

Ratten feinen fc^önern SD]ann auf ber aSelt gefet)en. ©ie Braut

aber faf in fc^warjem bleibe il)m gegenüber, fc^lug bie Sfugen

nic^t auf unb fprac^ !ein Sßort. STlS er enblict) ben Bater fragten



— 86 -

ob er if)m eine feiner 3!ö^ter jur grau geben tüoUte, fo fprangen

bic beiben ältef^en auf, tiefen in i^re Äammer unb tvoUten prät^s

tige Äleiber anjie^en , benn eine jebe bilbete ftc^ ein fte njare bie

Sfu6ertt)ä()Ite. 35er grembe, fobalb er mit feiner 25raut allein tt?ar,

l)oUe bcn balben SHing i)ert)or unb n^arf i^n in einen ©ec^er mit

SEBein, ben er i^r über ben ^ifc^ reichte, ©ie naf)m i^n an, aber

als fte getrun!en t)atte unb ben falben 9ting auf bem ®runb lies

gen fanb, fo fc^lug \\)X baS |>erj. ®ie ^olte bie anbcre «^älfte,

bie fie an einem SSanb um ben ^alg trug, t)ielt fle baran, unb

e8 jeigte ftd) ba^ beibe ^i)tiU üoüfommen ju einanber paften.

J)a fprac^ er Mc^ bin bein Verlobter SSräutigam, ben bu aU ©äs

rent)äuter gefe^en \)a^, aber burc^ ©ottcS ®nabe \)abe ic^ meine

menfd)li^e ©ef^alt n)ieber ert)atten, unb bin roieber rein gen?orben.'

@r gieng auf fie ju , umarmte fie unb gab i^r einen Auf. 3ns

bem. famen bie beiben (Sd)it)eflern in üoUem ^u^ t;erein, unb al8

fte fallen ba^ ber fcböne SJIonn ber jüngficn ju Zi)nl getrorben

war, unb ^örten ba^ ba^ ber ffiarenbäuter roax , liefen fte doU

5orn unb 2Butl) liinaugj bie eine erfaufte ftc^ im SSrunnen, bie

anbere erlienfte [\i) an einem S5aum. STm Slbenb flopfte jemanb

an ber Zijün, unb alö ber Sräutigam öffnete, fo n^arö ber Zem
fei im grünen 9tod, ber fpra^ 'f^ebfl bu, nun l)abe ic^ jn?ei @ees

len für beine eine.'
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102.

Der 3ttun&önig unb bcr Mv,

cOi't <Sommet8jeit giengcn einmot bcr 2?är unb betSBolf im 5[öatb

fpajiercn , ia i^'ixte bcr S5är fo frönen ©cfüng t>on einem SSogcl,

unb [prai^ 'a?ruber SBolf, traS ifl taB für ein S3ogcI, bcr fo

[c^ön fingt?' '5)aS ifl bcr ^önig bcr SSbgcV fagte ^er -SBolf,

*üor bcm muffen w\x un6 neigen j' eS tt)ar ober bcr äaunfiJnig.

*5Bcnn bae ift,' fagte bcr 23är, 'fo mßc^t i(^ auc^ gerne feinen

Wniglic^cn yalafl ff^fn, fomm unb füt)re mi^ i)in.' '3!)üS ge^t

nic^t fo, n^ic bu meinfl,' fprac^ bcr 9Bolf, 'bu mu^t icaxUn bis

bie grau Königin fommt.' SSalb barauf tarn bie grau Königin,

unb f)atte ^^utter im (Schnabel, unb bcr ^err Äönig ou^ , unb

n^oUten i^re 3ungen a^en. ^er 25är n^are gerne nun gleich I)in=

terbrein gegangen, ober bcr SBolf ^ielt i^n am ©rmcl unb fagte

'nein, bu mupt haarten bis ^nx unb ^jrau Königin lieber fort

ftnb.' Sflfo nat)men fie baS ßoc^ in STc^t, n?o bog g?eft fianb,

unb trabten tt^ieber ah. 3)er 23ür aber t)atte feine diü\)t, n^ollte ien

!öniglicben ^Mlaft ftJjen, unb gieng na^ einer furjenSBeile lieber

t>or. 2)a n^aren Äönig unb Königin ricbtig ausgeflogen: er gucfte

t)inein unb fal; fünf ober fe^S Sunge, bie lagen barin. '^fl baö

bcr föniglidje ^alafi!"' rief bcr 23är, *i>aB ifl ein erbärmlicher ^as

la^l it)r feib auc^ feine ^önigSfinber , i^r feib unc{}rli^e Äinber.'

®ie baS bie jungen ^aunfönige \)'6xUr\, n^urben fic gen^altig böS,

unb fcbricn 'nein, baS finb mx nic^t, unferc ©Item fmb cfirlic^c

fieutej 93är, baS foU ausgemacht n?erbcn mit bir.' 2)em Sär unb

bcm 5Bolf irarb angfi, fte feierten um unb festen \\6) in \\)xe
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unb dö if)re ©Item tt?ieber guttcr brauten, [agtcn fxe 'mx rü^=

ren !ein ^^üegenbein^en an , unb fotiten wir t?er{)un9ern, bi6 i^r

crjl ausgemacht ijaht ob wir etjrUc^e Äinber finb ober ni^t: ber

S3är ifl ba gcniefen , unb ^at uns gcfc^olten.' S)a [agte ber alte

Äönig *feib nur' ruMg , bci& foU ausgemalt merben.' glog

barauf mit ber %xau Äönigin bem ffiärcn t?or feine ^ö^Ie unb

rief t)inein 'alter S5rummbär, ttiarum l)afl bu meine Äinber ges

fc^olten? baB foU bir übel be!ommen, baB wollen n?ir in einem

blutigen Ärieg ausmalen.' Sflfo n?ar bem IBären ber Ärieg an?

gcfünbigt, unb n?arb alleS öicrfüfige ©ctljier berufen, D^S, (5feV

9tinb, ^irfc^, ^ei) , unb waö bie (Srbe fonfl alleö trägt. Der

3aunfönig aber berief alles roaB in ber ßuft fliegt 5 nic^t allein

bie S3ögel grof unb flein, fonbern au^ bie SO^ücfen, ^ornif[en,

S3ienen unb fliegen mußten l)erbci.

Sfl8 nun bie Seit fam, njo ber Ärieg angcl)en fotite, ba fc^icftr

ber 3aunfönig Äunbfc^after aiiB , wer ber fommonbiercnbe Gene-

ral beS i^-cinbe8 tnäre. 2)ie £!Jlücfe war bie liftigfle üon allen^

fc^tüärmte im 2öalb, wo ber %t\r\b fxä) berfammelte, unb fe^tc

jt^ enbli^ unter ein ^latt auf ben 25aum, n^o bie ^arole auös

gegeben n?urbe. 3^a |!anb ber Sßäx , rief ben %ud)B üor ftc^ unb

fprac^ '%n6)B, bu bift ber fc^lau|!e unter allem ©et^icr, bu foUfl

©eneral fein, unb uns anführen.' '@ut,' fagte ber Sud)S, 'ober

föaS für Seiten n^oüen n?ir terabrcbcn?' S^iemanb trübte e8.

S)a fprac^ ber ^n^B * ii^ ^ahe einen frönen langen bufi^igen

©c^roanj, ber fleljt auB fa\i mt ein rotier ^ebcrbufd>j wenn \6)

ben ©c^wanj in bie |)öl)e t)atte, fo gel)t bie (Ba&\t gut, unb iljr

müf t barauf toS marfc^iercn : laf ic^ i^n aber l)eruntert)ängen, fo

lauft waB it)r tonnt.' 5fls bie ^mücfe baB gehört i>aüe, flog fte

trieber t)eim unb üerrictl) bem Saunfönig alleS t)aarflein.

Sfl8 ber 2:ag anbrad), wo bie (Bä)\a6)t foUte geliefert werben
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^u, ha tarn baS tierfüftge (55ett;ier ba^ergcrennt mit ©ebrauS, baf

bie @rbc jittcrtej äaunfönig mit feiner Sfrmee fam aui) bure^

bic ßuft ba^er, bie fc^nurrtc, f^rie unb fc^trärmte bap einem angft

unb bange warb; unb giengen fte ba üon beiben ©eiten an

cinanber. £)er 3aunfßnig aber fc^itfte bie «^orniffe ^inab, fie

foUte fic^ bem ijuc^ß unter ben ©(^rcanj fe|en unb auö ßeibc8=

träften flehen. SOBie nun ber %nd)§ bcn crften ®ti^ befam, jucfte

er, ba^ er baB eine S3ein au\\)oh , boä) ertrug erg unb I)ielt ben

(Bc^wanj noc^ in ber «&öt)e: beim jtreiten ®ti^ muft er i^n ei=

nen Sfugenblicf Ijerunter lafTen: beim britten aber fonnte er ft^

nic^t me^r bitten, fc^rie unb na^m ben @^tt>anj jn^ifc^en bie

SSeine. SBie baB bie S;t)ierc [a^en, meinten fie alles tttäre üerlos

Ten unb fiengen an ju laufen, jeber in feine |>bl)le: unb l)atten

bie SSögel bie ©c^lac^t getronnen.

©a flog ber ^err Äönig unb bie grau Königin t)eim ju i()rcn

Äinbern, unb riefen 'Äinber, feib fri}l)li(^, eft unb trin!t na^

^crjenSluft, wir ^aben ben Ärieg gen?onncn.' Die jungen Sauns

fönige ober fagten 'noc^ effen trir ni^t, ber S3är foü erfi üorS

£Re|l fommen unb Sfbbittc t^un unb foU fagcn baf wir e^rlii^c

Äinber finb.' S)a flog ber Saunfönig oor ba6 Qoä) be6 23aren

unb rief •JPrummbär, bu foUjl tjor ba^ 9Ze|^ ju meinen Äinbern

geben unb Slbbitte t{)un unb fagen ba^ fie ebrlic^e Äinber flnb,

fonfl foUen bir bie Stippen im ßeib jertreten n^erben.' S)a troc^

ber S3ür in ber grbften 5lng|l ^in unb t^at Sfbbitte. 3e^t traren

bie jungen Saunfbnige erfi jufrieben, festen fic^ jufammen, a^en

unb tränten unb matten fx^ luftig biö in bie fpäte 9fia^t hinein.
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103.

Der füge Xrci.

lä'ö trat einmal ein armeS frommes SDlöb^en, ba^ (ebtc mit feiner

!J3?utter allein, unb fic f)atten nic^tö mclir ju ejjen. S)a gieng ba6

Äinb l)inau8 in ben Söalb, unb begegnete il)m ba eine alte grau,

bie njupte feinen Kammer fc^on unb fc^cnfte i^m ein S^bpfc^en, ju

bem foUt eö fagen 'SJöpf^en fod)e,' fo föchte e§ guten füpcn ^ir=

fenbrei, unb wenn e8 fagte 'S^öpfc^en fiel),' fo l)brte eS n?ieber auf

ju foc^en. Da6 (Dlabc^cn bradjte icn Siopf feiner SUlutter l)eim,

unb nun trcrcn fie \i)xn Sfvmutt) unb \\)X(B ^ungerö lebig unb

afen füfen S3rei fo oft fte trollten. 5[uf eine 3cit n^ar baS SDIäbs

^en ausgegangen, ba fprac^ bie SD^utter •Si:(Jpfc^en fodje,' ba !oc^t

cö, unb fie ift fic^ fattj nun n?ill fte ba^ ba& S^bpfc^cn roiebcr

auff)bren foü, aber fte m\^ ba6 Sßort nic^t. Sflfo fodit eö fort,

unb bcr S3rei [teigt über btn Sftanb ^inauS unb fo^t immer ju,

bie Äüc^e unb ba§ ganje ^auS üoll, unb baB jireite ^anä unb

bann bie ©trape, al8 tt»oUtS bie ganje 5iBelt fatt machen, unb ift

bie gröpte ^oti) , unb fein SÖlenfc^ n^eip fxd) ba ju l;elfen. @nb=

li^, wie nur noc^ ein einjigeö ^auS übrig ifl, ba fommt ba^

Äinb (jeim, unb fpric^t nur 'Söpfc^en fiel;,' ba |let)t eö unb ^ört

auf ju toi^enj unb njcr trieber in bie ®tabt moUte, bcr muf tc

fic^ buri^elfen.
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104.

Die Rfugcn Ccufe.

@inc6 SJagcö ^ottc ein SSaucr feinen t)a9c6üc^nen <Stoc! au8 ber

ddt unb fprac^ ju feiner i^xan 'Srine, ic^ get)e je^t über ßanb

nnb fommc erfl in brei 3;a9en trieber jurüc!. SBenn ber S3iet|s

f)änbler in ber Seit bei unS einfpri^t unb will unfere brei Äü^e

faufen, fo !annfl bu jte loSfc^lagen, aber ni^t anfcerS oB für

jroei^unbert Xi)aUx, geringer nid)t, ()ör|^ bu.' '®e{) nur in ©ots

teS 0?amen,' antwortete bie i^rau, M^ will i>aB fc^on machen.'

*3a, buP fpra^ ber SDlann, 'bu bifl al6 ein fleincß Äinb einmal

auf ben Äopf gefallen, baB l)ängt bir big auf biefe ©tunbe nad).

Sfber iaB fage ic^ bir, mac^j^ bu bummeö 3eug, fo flreic^e id) bir

t)en 0lüc!en blau on, unb baB oi)m %axhi , blof mit bem @toc!

ben ic^ ba in ber ^anb t)abe, unb ber Sfnjlric^ foU ein ganjeg

3al)r l)alten, barauf fannfl bu b\6) petlaffen.' ©amit gieng ber

Biaxin feiner 5öege.

»fm anbern SJZor^en fam ber Söie^^änbler, unb bie i^rau

brauste mit it)m ni^t picl SBorte ju machen. Sfl8 er bie Äüf}e

befel;en ^atte unb ben ^Prei6 prrnal)m, fagte er 'baB gebe ic^ gerne,

fo Piel finb fie unter 25rübern wert^. 3c^ will bie 3;^icre gleich

mitnehmen', dx ma^tc fte üon ber Äette lo6 unb trieb fte au8

bem ©tall. Sfl8 er eben jum -§oftl)or ^inouS wollte, fafte i^n

bie ^xau am (Srmel unb fpra^ 'il)r müft mir erj^ bie jwcil)un=

bcrt Zi)aUx geben, fonfl !ann ic^ @uct) nic^t gc^en laffen.' *9li^s

tig,' antwortete ber 9J]ann, Mc^ ^abe nur pergeffen meine ©elb^

fa^e umjufc^nallen. 2Iber mai^t ®u(^ feine (Sorge, i^r follt @i=
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d)cr^eit i)abin , bis i^ jat)Ie. Strei Äül)e nef)me id) mit unb bie

britte lafTe ic^ Suc^ jutüc!, fo ^abt 3t)r ein gutes ^fanb.' 2)er

fjrau leuchtete baS ein
, fie lief hin 5Jlann mit feinen Äüf)en Qb=

jie^cn unb bad)tc 'mie n>irb jtc^ ber |)Qn8 freuen, wenn er fte^t

\iOi^ i^ es fo flug gemadjt ^abe.' J5er Sauer tarn ben britten

Sag, mie er gefagt ^attc, na^ ^öauS unb fragte gleid) ob bie

Äüf)e üerfauft ttjören. 'greilic^, lieber ^anS,' antroortete bie grau,

'unb wie bu gefagt ^aft, für jmei()unbert S£f)Qler. ©o bicl flnb

fie faum wertl), aber ber SJ^ann nabm fie oi)ne Sßiberrebc."' *5Bo

ifl baS ©clb ?' fragte ber JBaucr. «iDaS (Selb baS t)abe ic^ nic^t,'

anttr ortete bie grau, «er ^diit gerabe feine ©clbta^c üergefs

fcn, mirbs aber balb bringen j er ^at mir ein gutes ^fanb jus

Tücf gelaffen.' *S03aS für ein ^fanb?' fragte ber SJ^ann. *@inc

fon ben brei Äüljen , bie friegt er nic^t e^cr, als bis er bie ans

bern bejal)lt f)at. 3c^ \:jOi\it eS !lug gcmad)t, ic^ \)Oiht bie !lcinflc

jurücf bef)alten, bie frif t am wenigf^en.' S)cr 5Dlann warb jornig,

tiob feinen @totf in bie ^bf)e unb wollte il)r bamit ben oer^eifer

nen Sfnjlri^ geben. ^Mö^lic^ lief er i^n finfen unb fagte 'bu

bijl bie bummfte ©anS , bie auf ©otteS (Srbboben t)erum warfelt,

aber bu bauerft mic^. 3cfi wiU auf bie ßanbf^rape geben unb brei

S^age lang warten, ob ic^ 3»emanb finbe, ber no^ einfältiger i(l

als bu bif^. ®lü(f t mirS, fo foUfi i)Vi frei fein, finbe i^ i^n aber

nic^t, fo foUfi tu beinen wol)l üerbientcn ßof)n o^ne Sfbjug ets

galten.'

®r gieng l)inauS auf bie grofe (Strafe, fe^tc ft(^ auf einen

(Stein unb wartete auf bie :Dinge , bie Bommen folltcn. J)o fa^

er einen ßeiterwagen t)eran faliren, unb eine grau ftanb mitten

barauf, flatt auf bem ©ebunb (Strot) ju fi^en, baS babei lag, ober

neben ben Oc^fen ju gcl)en unb fie ju leiten. 5)er S[Rann bat^te

*\i(xQ ifi wo^l eine, wie i)U fte fuc^fl,' fprang auf unb lief tor bem

SBagen t)in unb tjer, wie einer ber ni^t rec^t gefc^eibt ift. 'SBaS
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n?oUt i^r ®et)atter,' [agtc bie ^xau ju i^m, *i^ fenne eu^ ni6t,

t»on ir>o fommt 3f)r t)er?' '3^ bin t?on bem ^immel gefatlen,'

antwortete ber SJfann , nnb weif ni^t wie i^ wiebec I)in fommen

foUj fönnt i^r mi^ nic^t ^inauf fat)ren?' 'SfJein,' fagte bie %xan

* \fi) weif ben SBcg ni^t. Sfber wenn 3f)r au$ bem «C>immel fommt,

fo !önnt 3f)r mir wot)l fagen wie eS meinem SQiann get)t, ber

fdjon feit brei 3at)ren bort ip: 3t)r t)abt i^n gewis gefe^en?'

*3^ (jabe it)n wof)l gefef)en, aber eS !ann ni^t allen Sülenf^en

gut ge^en. @r lautet bie ®(^afe, unb ta^ liebe S3ie^ ma^t it)m

Diel ju frfiafen , baß fpringt auf bie Serge unb berirrt ftc^ in ber

Sßilbniö, unb ia muf er l)interl)er laufen unb eS wieber jufammcn

treiben. Slbgeriffen ijl er au^, unb bie Äleiber werben it)m balb

üom ßeib fallen. @d)neiber gibt e8 bort nic^t, ber ^eil ^etru8

lüft feinen hinein, wie 3l}r au8 bem SQIär^en wift.' '5öer l)ätte

jxc^ baB gebad)t!' rief bie t^rau, *wift 3t)r rva^'? ic^ will feinen

©onntaggrocf l)olen, ber no(^ bal)eim im (S^ran! l)ängt, ben !ann

er bort mit (gt)ren tragen. 3|r feib fo gut unb ncl)mt it)n mit.'

*S)ag gef)t nic^t wol)l,' antwortete ber S5aucr, 'Äleiber barf man

nid)t in ben ^immel bringen, bie werben einem t)cr bem ^l)or

öbgenommen."' '^ört mi(^ an,' fprac^ bie ^^^au, Md) l)abe ges

jtern meinen frönen ^Bci^cn üerfauft unb ein t)übft^eg @elb bafür

befommen, ba& will i^ it)m f^i(fen. Söenn Sl^r ben ffieutel in

b\t SSafc^e fle(f t , fo wirbs fein SJ^^enfcf) gewal)r.' 'Äannö nic^t

anberS fein,' erwibertc ber SSauer, *fo will i^ @u^ wot)l ben

©efaUcn tf)un.' 'S5leibt nur ba fi|en,' fagte jte, *i^ will

t)eim fal)ren unb ben SSeutel l)olen5 i^ bin balb wieber ^ier. 3c^

fe|e mi^ nic^t auf ba§ S«unb ©trol), fcnbern fte^e auf bem S[5a=

gen, fo l)atg ba$ SSiet) leid)ter.' @ie trieb i^re D^fcn an, unb

ber S5auer ba6te *bie f)at Sfnlage jur 9^arrl)eit, bringt fie baB

©elb wirflii^, fo fann meine i^rau üon @lücf fagm, benn |te

fricgt feine (Schlage'. @ö bauerte ni^t lange, fo fam fie gelaufen.
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trachte iaB ®üb unb flccftc c6 i^m [elbfl in bie SEafc^e. ©^

jie treggieng, ban!te fxe t^m noc^ taufcnbmal für feine @efäU

ligteit.

S(l6 bie %xau micbcr ^eim iam, fo fanb |ic i^rcn @o^n, ber

QU8 bem ^-etb jurürf gefehlt war. (3ie erjät)ltc it)m iraö fte für

unerwartete 33inge erfahren tjdtte unb fe^te bann ^inju 'id? freue

mic^ rcc^t ba^ ic^ ©elegen^eit gefunbcn tjabe, meinem armen SOIann

(ttva& ju fd)icfen, wer t)ätte ftc^ Dorgefleüt, ia^ er im «Fimmel an

etwas SJtangel leiben würbe?' 2)cr ®ot)n war in ber größten

S3erwunberung, *SD?utter,' fagte er, *fo einer au6 bem «^immel

fommt nic^t alle SSage, ic^ will gleich ^inauö unb fe^en ta^ ic^

ben SOIann noc^ finbe: ber muf mir erjagten wieS bort ausfielt

unb wieg mit ber Slrbeit ge^t.' 6r fattelte ba§ %^\nb unb ritt in

aller «^afl fort. @r fanb ben Sauer, ber unter einem S[Beiben=

bäum fa^ unb ba^ ©elb, iaB im a?eutel war, jät)len wollte.

•^abt 3l)r nic^t ben SQIann gefe^en ,' rief it)m ber 3unge ju,

«ber auB bem >§immcl ge!ommen if^?' *3a,' antwortete ber 23auer,

'ber t)at fti^ wieber auf ben ^ücfwcg gemacht unb ifi ben S3erg

bort ^inauf gegangen, t»on wo ers üwaB na^er t)at. 3l)r !önnt

i^n noc^ einholen, wenn 3f)r fc^arf reitet.' '5fc^,' fagte ber 3unge,

*i^ \)abt mic^ ben ganjen Züq abgeäf^ert, unb ber JJlitt t)ier^er

^at mic^ DotlenbS mübe gemalt: 3^r fennt ben SDlann, feib fo

gut unb fe^t (Sud) auf mein ^ferb unb überrebct i^n bof er ^ier=

t)er tommt.' '2r{;a,' meinte ber S3auer, 'baB ifl auc^ einer, ber

feinen 3)ac^t in feiner ßampe ^at.' *9öarum [oUte ic^ Qua) ben

Gefallen ni^t t^un?' fprac^ er, flieg auf unb ritt im flärfflen

2:riib fort. 5)er 3unge blieb ft^en bis bie ^a6)t einbrai^ , aber

ber Sauer fam nic^t jurücf. 'diewiS,' backte er *t}at ber SJ^ann

au8 bem |)immel grofe ©ile geljabt unb nic^t umfe^ren wollen,

unb ber 23auer t)at il)m baB §)ferb mitgegeben, um eg meinem

93ater ju bringen.' ßr gieng ^eim unb erjd^lte feiner 9}?uttcr
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wqS gef^ct)en trat: baö ^ferb \)abt er bem Satcr gef^itft, bamit

tr nic^t immer t)erum ju laufen brauche. *SDu ^afl njoI)l getfjan,'

anttrortete jie, *bu ^afl noc^ junge Seine unb fannfl ju ^u^

get)en'.

5flö bcr ©auer nad) |)au6 gefommen rvat, fleüte er baS ^ferb

in ben ©toU neben bie Derpfänbete Äut), gieng bann ju feiner

%xau unb fagte *S£rine, ba& tvax bein ©lücf, ii^ ^abc jroei gcfuns

ben, bie noc^ einfältigere CRarren ftnb als bu: bieömal fommfl bu

ot)ne ©erläge bat?on, ic^ will fte für eine anbere ©elegen^eit

auffparen.' 3)ann jünbete er feine pfeife an, fe^te ft^ in bea

®roft)aterjlut)l unb fprac^ 'ba§ war ein gutes Oefc^äft, für jroei

magere Äüt)e ein glatteö ^fcrb unb baju einen grofen S3eutel tjotl

®elb. SiBenn bie 3)ummt)eit immer fo Piel einbrächte, fo wollte

i^ jie gerne in @(}ren galten.' ®o ba^te ber ffiauer, aber bir

flnb gewiß bie einfältigen lieber.
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105.

TRärcOen öon öer Unfec.

1.

iS^ twar einmal ein !leine6 Äinb, bem gab feine 5Dlutter jeben

9f?a^mittag ein (g^üffelc^en mit Tlxlä) unb SBecfbrorfen, unb bog

Äinb fe|te flc^ bamit t)inaug in ben >§of. S8enn eS aber anfieng

ju cffen, fo fam bie >§au6imfe auö einer 5}lauerri|e i)tx\)OV gefro=

c^en, [enfte ii)X Äbpfc^en in bie SJIitc^ unb af mit. ©aS Äinb

^atte feine ^reube baran, unb trenn e§ mit feinem ©c^üffclc^en

ba fap, unb bie Unfe fam nic^t gleich ^erbei, fo rief c8 i^r ju

'Unfe, Unfe, fomm gefc^n^inb,

fomm t)erbei, bu fleineg S)ing,

foUft bcin ffiröcfc^en baben,

an ber SJlilc^ bid) laben.'

3)a fam bie Unfe gelaufen unb lief e8 ftd) gut f^merfen, (Sie

jeigte fic^ au^ banfbar, benn fie brachte bem Äinb au8 iljrem

t)cimlii^en Sc^a§ allerlei f^öne 3)inge, glänjenbe Steine, ^'»erlen

unb golbcne @pielfad)en. ©ie Unfe tranf aber nur SDiilcb unb

lief bie SSrocfen Hegen, ©a na^m ba8 Äinb einmal fein 8öfel=

^en, fd)lug il)r bamit fanft auf ben Äopf unb fagte '3Ding, if

auc^ 23rccfen.' 5:)ie SQluttcr, bie in ber Äüc^c f^anb, tiörte ta^

ba^ Äinb mit jemanb fprad), unb al8 jüc fal) baf eS mit feinem

ßbffel^en nad) einer Unfe fc^lug, fo lief fie mit einem (Scheit

-§olj l)erau8 unb töbtcte i)a& gute ^i}\tx.

S3on ber Seit an gieng eine S^ercinberung mit bem Äinbe üor.

<5e war; fo lange bie Unfe mit it)m gegeffen t)atte, grop unb
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tlarf getrorbcn, je^t aber tertor e6 feine fc^önen xoti)en ©acfen

unb magerte ab. C'lic^t lange, fo peng in ber S^ac^t ber 3;obtcn=

toget an 3U fc^reien, unb ba6 ^ot^Mäfm fammelte <3treiglein unb

SSIätter ju einem Sobtenfranj, unb balb ^ernac^ lag ba6 Äinb

<juf ber Sa^re.

IL

(Sin SBaifenfinb faf an ber @tabtmauer unb fpann, ba fat)

e8 eine Unfc auö einer Öffnung unten an ber 5}lauer f)etüor !om=

men. ©ef^minb breitete e8 fein blau feibeneS |)al8tucf) neben fi^

au8, baS bie Unfen gewaltig lieben unb auf ba^ fle allein ge^en.

Sflfobalb bie Unfe ha§ erblickte, fe^rte ftc um, fam njieber unb

brachte ein fleineS golbeneS Ärön^en getragen, legte e8 barauf

unb gieng bann wieber fort. S)a6 «OTäbc^en na^m bie Ärone auf,

ite gli|erte unb war üon jartem ©olbgefpinnfl. Sf^ic^t lange, fo

!ani bie Unte jum jweitenmal wieber: wie fic aber bie Ärone nic^t

me^r fal), frot^ fie an bie SEÖanb unb fc^lug t)or ßeib x^x Äöpf=
^en fo lange bawiber, al6 fie nur noc^ Äräfte l)atte, bis fie enb=

li^ tobt ba lag. ^ätU baS SJiäb^en bie Ärone liegen laffen, bie

lln!e \)ätU wo^l no^ met)r üon i^ren @(^ä|en auS ber ^b^le

^erbeigetragen.

m.
Unfe ruft 'l)ul)u, l)u^u,' Äinb fpric^t *!omm l)erut.' 5Die Unfe

fommt Ijerüor, ba fragt baB Äinb nac^ feinem ©c^wef^erc^en 't)afl

i)u 9tot^flrümpf^en nic^t gefe^en?' Unfe fagt 'ne, if og nit: wie

hü benn? ^u^u, t)u^u, ^ul)u.'

II.



Der arme JlTüfTeröurfcO uuö öas J{ä^c§cn.

r^n einer aJiü{)le lebte ein alter CDIüUer, ber ^atte trcber grau

noc^ Äinbcr, unb brei SJiüUerburfc^en bientcn bei i^m. SOBic jie

nun etliche 3a^re bei i^m gercefen waren, fagte er eincS SSagö ju

it)nen *ic^ bin alt, unb will mi^ f)inter ben Dfen fe^en: jic^t

aus, unb wer mir iiae befle ^^ferb nac^ >&au6 bringt, bcm will

i^ bie SDtül)le geben, unb er foü mic^ bafür bis an meinen Sob

verpflegen.' J)er britte t>on ben SSurfc^en war aber ber Älein^

fnec^t, ber warb t>on ben anbern für albern gel)alten, bem giJnntm

fte bie Tlüi)U nic^t; unb er wollte fie ^ernad? nid)t einmal. 5Da

sogen alle brei mit einanber auö, unb wie fie üor baB JJorf

tamen, fagten bie jwei ju bem albernen |>an6 'bu fannfl nur

^ier bleiben, bu friegft bein ßebtag feinen ®aul.' ^an6 aber

gieng bod) mit, unb al6 eS ^a^t war, Bamen fie an eine ^ö^le,.

ba hinein legten fte fic^ f(^lafen. S)ie jwei klugen warteten bis

^anS eingefd)lafen war, bann fliegen fie auf, matten fic^ fort

unb liefen |)än8^en liegen, unb meinten^ re^t fein gemacht ju

Ijabenj ja, e6 wirb eud) bot^ nic^t gut gel)en ! SBie nun bie

(Sonne tam, unb ^anS aufwachte, lag er in einer tiefen ^ö^le:

er gucfte fi^ überall um unb rief 'ac^ ®ott, wo bin i^!' J5a

er^ob er ftc^ unb trappelte bie ^öt)le l)inauf, gieng in ben SBalb

unb backte *ic^ bin ^ier ganj allein unb oerlaffen, wie foU ic^

nun ju einem ^ferb !ommen!' 3nbem er fo in ©ebanten ba^iu

gieng, begegnete il)m ein fleineö bunteö Ää^c^en, baS fprac^ ganj

freunblid) '^anS, wo willfl bu l)in!' 'Sfc^, bu fannfl mir bo^
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nic^t Reifen.' *2Öa6 bein Scgef)ren ifl, treif ic^ trotjl,' fprac^ baß

Äö^c^en, *bu triUfl einen I)übfd)en @quI f)aben. Äomm mit mir

unb fei fieben 3al)re lang mein treuer Änec^t
, fo n?iU ic^ bir einen

geben, fc^öner ots tn bein ßebtag einen gefe^en t)afl.' 'S^un ba&

ifl eine wunberli^e Äa^e,' backte ^ax\B, 'aber fe^en mU i^ i>o^

ob baS wa^r ifl tt>a6 fte fagt.' 3;5a nat)m jte it)n mit in i^r

üerhJÜnfc^tcS @cf)löfc^en unb {)atte ba lauter Ää^c^en, bie i^r

bienten: bie [prangen flin! bie S^reppe auf unb ab, tt^aren luflig

unb guter 5)inge. SfbenbS, als fie ftc^ ju SSifc^ festen, muften

brei ÜJlufl! machen: eins flric^ ben S5a^, baB anbere bie ®eige,

bo6 britte fe^te bie Srompete an unb btieS bie S3ac!en auf fo fe^r

c8 nur fonnte. §rtö fie gegeffen l)atten, würbe ber 3;ifc^ tvegges

tragen, unb bie Äa^e fagte 'nun fomm, |)an8, unb tanje mit

mir.' 'Slcin,' antirortete er, 'mit einer SO^ie^efa^e tanje i^ ni^t,

bOL& i)aU \6) noc^ niemals getrau.' *@o bringt \i)n ins Sett

fagte fte ju ben Ää§d)en. T)a leuchtete il)m einö in feine @^laf=

tammer, einö jog if)m bie ©c^u^e aug, einö bie Strümpfe unb

jule^t blies eins boS ßi^t auS. 5fm anbern 5)^orgen !amen fte

roieber unb t)alfen il)m aus bem SSett: cinS jog il)m bie ©trumpfe

an, eins banb il)m bie @trumpfbänber, eins l)olte bie (S^t^ui^e,

emS njufc^ i^n unb eins tro(fnete il)m mit bem Oc^tnan} baS

©efic^t ab. *pDaS tl)ut rec^t fanft' fagte >§anS. @r mufte aber

au^ ber Äa^e bienen unb alle SSage >&olj flein ma^en,- baju

friegte er eine Sfj:t üon (Silber, unb bie Äeile unb @ägc üon

(Silber, unb ber (S^lüger war ton Äupfer. 0?un, ba ma^te erS

flein, blieb ba im ^auS, Ijatte fein gutes ©ffen unb S^rinfen,

fa^ aber niemanb als bie bunte Äa|e unb i^r ©efinbe. ©inmal

fagte |te ju i^m 'gel) t)in unb mä^e meine 5öicfe, unb ma^e baS

©ras trorfen,' unb gab il)m üon Silber eine Senfe unb t»on

®olb einen SOBe^ftein , t)ief i^n aber au^ alles trieber ri^tig ah::

liefern. 5Da gieng ^anS l^in unb t^at was i^m ge^eifen war

3

7*
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r\a6) to\ibxaä)tex STrbeit trug er (Senfe, Sße^j^ein unb ^eu na^

^Qu8, unb fragte ob |ie i^m no^ nii^t feinen 8ol)n geben wollte.

'Sftein,' fagte bieÄa^e, 'bu foUj^ mir erfi nod) einerlei tt)un, t>a

i|l a3Qut)olj t)on (Silber, ^immcrayt, SGBinfeleifen unb nta6 nöt^ig

ifl, aUe6 üon ©ilber, barauö harn mir erfl ein fleineS ^äuö^en.'

55a baute ^anS baB ^au66)cn fertig unb fagte er t)attc nun aUeS

getl)an, unb ^ätte nod) fein ^ferb. ©oc^ rcaren il)m bie fieben

3al)re herumgegangen mt ein l)albe6. t^ragte bie Äa^e ob er

i^re ^ferbc fe^en wollte? *3a' fagte ^an6. T)a ma^te fie i^m

ta^ ^äuöi^en auf, unb treil fie bie 3:t)üre fo aufmai^t, ba fiel)en

§roi5lf ^^ferbe, aä) , bie waren gewefen ganj fiolj, bie Ratten ges

blänft unb gefpiegelt, ia^ f\d) fein ^ex] im ßeibe borüber freute.

9(iun gab fxe i^m ju effen unb ju trinfen unb fpra^ 'gc^ ^eim,

bein ^ferb geb i^ bir nic^t mit: in brei Sagen ober fomm i^

unb bringe birS nac^.' STlfo ma^te ^anS fic^ auf, unb fte jeigte

i()m ben Sßeg jur •9J?ül)le. (Sie tjatte iljm aber nic^t einmal ein

neues Äleib gegeben, fonbern er mupte fein alteö lumpigeg Äittcls

^en bet)alten, baB er mitgebra(^t l)atte, unb baS il;m in ben

jteben 3a^ren überall ju furj geworben war. SBie er nun I)eim

fam, fo waren bie beiben anbern SD^üüerburfc^en a\i6) wieber ba:

jeber |)atte jwar fein ^ferb mitgebracht, aber be6 einen feine war

blinb, beö anbern feinS laljm. (Sie fragten '>^an8, wo ^a\i bu

bein ^ferb?' *3n brei S^agen wirbs na^fommen.' 25a lachten

fxe unb fagtcn 'ja bu ^arxB, wo willft bu ein ^"»ferb l^crEriegcn,

baB wirb waB rechtes fein!' ^an§ gieng in bie (Stube, ber

SDZüUer fagte aber er foüte ni^t an ben Siifc^ fommen, er wäre

fo 3errif[en unb jerlumpt, man müfte fxd) fd;ämen, wenn jemanb

l)erein fämc. $Da gaben fie it)m ein biSc^en offen ^inauö, unb

wie fie 5fbenb8 fc^lafen giengen, wollten \\)m bie jwei anbern fein

SSett geben, unb er mufte enblic^ inö ©änfe|lällc^en friec^en unb

fic^ auf ein wenig l)artc8 <Btxoi) legen. S(m »JDIorgen, wie er
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aufwad)t, ftnb f^on bie brci Sage ^erum, unb e8 !ommt eine

Äutfdje mit fcc^ö ^ferben, ei, bie glänjten, ia^ eS fc^ön war,

unb ein ffiebienter, ber brachte no(^ ein ftebenteS, iaB war für

ben armen SDtüUerburfc^. 5[u6 ber Äutfc^e aber flieg eine prächtige

Äöniggto^ter unb gieng in bie Tlül^U hinein, unb bie ÄönigSs

toc^ter war baS Heine bunte Ää^c^en, bem ber arme >C^an6 fieben

3a^r gebient iiatte. @ie fragte ben 9JlüUer wo ber Tla\)\hnx\6),

ber Äteinfnec^t wäre? 2)a fagtc ber SD^üUer 'ben !önnen wir

nie^t in bie SJJüt)le nef)men, ber \\i fo üerriffen unb liegt im

(Sänfeftall/ 2)a fagte bie ÄönigStoc^ter fic foUten it)n gleich

^olen. Sflfo polten fie i^n l^erauö, unb er mu^te fein Äittel^cn

jufammenpacfen, um f\6) ju bebetfen. ©a fi^natlte ber S3ebicnte

prächtige Kleiber auS, unb muptc i{)n wafc^cn unb anjiet)en, unb

wie er fertig war, !onnte !ein Äönig fc^öner au6fet)en. S)anac^

»erlangte bie Jungfrau bie ^ferbe ju fefjen, welche bie anbern

9}lal)lburfc^en mitgebracht tjatten, ein§ war blinb, ba6 anbere la^m.

J)a lief fie ben S^ebienten baS jtebente ^^ferb bringen: wie ber

SDi^üUer ba6 fat) , fpra^ er fo einö war i^m no^ ni^t auf ben

^of ge!ommen5 *unb baB ifl für ben britten SJ^a^tburfc^ ' fagtc

fte. '5)a muf er bie Wüi)U ^aben' fagte ber 9}?üUer, bie ÄönigSs

toc^ter aber fprac^ ba wäre baB ^ferb, er foUte feine 5Jlü^te au6)

beljalten: unb nimmt i^ren treuen ^anB unb fe^t if)n in bie

Äutf^e unb fä^rt mit i{)m fort. @ie fahren juerj^ nac^ bem

fleinen ^äuöc^en , baB er mit bem filbernen S[öer!jeug gebaut ^at,

ba ifl tB ein grofeS (2c^Iof, unb ift alleS barin pon ©ilber unb

®olb5 unb ba t)at fte it)n ge^eiratfiet, unb war er reic^, fo

reii^ , baf er für fein ßebtag genug ^atte. J5arum foU feiner

fagen baf wer albern ifl beSt)alb nic^tö rechtes werben !önnc.
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107.

Die öeiben UJaiiöcrer.

S3n)erg unb X^al begegnen |td) nidit, njo^l aber bie SiJlenfc^ens

finber, jumal gute unb böfe. ®o fam au^ einmal ein ©c^ufler

unb ein ©c^neiber auf ber ©anberfdiaft jufammen. T>tx @^ncis

ber war ein fleiner i)üh\d)n Äerl unb ttjar immer luftig unb guter

©ingc. @r fa^ ben ©c^ufler üon ber anbern ©eite ^eran foms

nten, unb ba er on feinem ijelleifen mer!te hjaS er für ein ^onbs

trcrt trieb, rief er i^m ein Spottliebc^en }u,

'näl)e mir bie 9la^t,

jiel)e mir ben ©ral)t,

fireic^ il)n rec^tg unb linfß mit ^ec^,

fc^lag
, f(^lag mir fefl ben 3ir>e(!.'

J5er ©^uf^er aber fonnte feinen (Spap ücrtragcn, er öerjog ein

©efi^t, als tt^enn er @f|tg getrunten l)ätte, unb ma^te gj]ienc

baB (Sc^neiberlein am Äragen ju padfen. 3)er Heine Äerl fieng

aber an ju lachen, reichte ibm feine ^^lafc^e unb fprac^ *e8 ifl

ni^t hüS gemeint, trin! einmal unb fc^luc! bie ©alle l)inunter.'

iDer ©c^ufier tl)at einen gciraltigen <B6)lud, unb ta6 ©en^ittcr

auf feinem ©eftc^t ficng an fic^ ju üerjic^en. ®r gab bem ©^ncis

ber bie glafc^e jurürf unb fprai^ 'i^ Ijabe i^r orbentlic^ juges

fproc^en, man fagt njo^l com üielen S^rinfen aber ni(^t üom

gropen S)urfi. SöoUcn tt>ir jufammen rcanbcrn?' SDlir ifl8 re^t,'

antirortete ber ©c^nciber, 'trenn bu nur ßuft l)aft in eine gropc

©tabt JU ge^en, wo e6 ni^t an Slrbeit fe()lt.' *®erabe ba^in

ttJoUte i^ auc^,' antwortete ber ©c^uf^er, 'in einem fleinen 9Zefl
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iji nichts ju berbicnen, unb auf bem öanbe getien bie ßcute lieber

tatfuf.' (Sie roanberten alfo jufammen treiter imb festen immer

«inen guf öor ben anbern irie bie SBiefel im Schnee.

Seit genug Ratten fte beibe, aber n?enig ju beiden unb ju bre=

t^en. 5Benn fie in eine ©tobt famen, fo giengen fie um^er unb

grüßten baB ^anbwerf, unb n^eil baB ©i^neiberlcin fo frifc^ unb

munter au6fa^ unb fo {)übfc^e rotf)e ©acfen ^atte, fo gab it)m

jeber gerne, unb n?enn bog ©Iü(f gut n?ar, fo gab it)m bie SJlei;

fierto(^ter unter ber ^au6tt)üre aui^ no(^ einen Auf auf ben SOBeg.

5Bcnn er mit bem @d)ufler n^ieber jufammen traf, fo batte er

immer mel)r in feinem Sünbet. 35er griesgrämige ®d)ufier fd^nitt

«in f^iefeg ©ejtc^t unb meinte 'je gröfer ber @^elm, je grBfer

t>a8 ©lud.' SIber ber (Si^neiber fieng an ju lachen unb ju fingen,

unb t{)eiltc allcß, n^aS er betam, mit feinem Äameraben. Älin=

gelten nun ein paar ©rof^en in feiner SSaf^e, fo lief er auf=

tragen, fc^lug oor ^^reube auf ben S:ifc^ ba^ bie ©läfer tanjten,

unb e8 t)ief bei i^m *lei^t tierbient unb leicht üertl)an.''

5fl8 fie eine 3eitlang gemanbert n?aren , famen fie an einen

grofen SBalb, bur^ welchen ber 5ßeg nac^ ber ÄönigSj^abt gieng.

60 füt)rten aber jwei ^^uffteige l)inburd), boDon roar ber eine |te=

ben Sage lang, ber anbere nur jtrei S^agc, aber niemanb non

i^nen njufte, melc^er ber fürjerc Slöeg mar. 3Die jtt)ci SBanberer

festen fic^ unter einen @i(i)enbaum unb rat{)fc^lagten wie fie fic^

öorfe^cn unb für n?ie üiel Sage fie S3rot mitneljmen n^oüten. !Dcr

(Sc^uf^er fagte 'man muf n^eiter benfen al6 man get)t, i^ will

für jleben Sage S?rot mit net)men.' *9Ba6,' fagte ber ©(^neibcr,

*für jieben Sage ©rot auf ben 9tü(fen fi^leppcn rok ein ßaftt^ier

unb fi^ ni^t umf^auen? i^ Ijalte mirf) an ®ott unb tti)xc m\6)

on nichts. J)a8 ®elb, baB i^ in ber Safere t)abe, baB ifi im

©ommer fo gut alö im SBinter, aber baB S5rot roirb in ber tieifen

Seit trocfen unb obenbrein fc^immelig. SlJiein 9toc! get)t auc^
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nic^t länger aU auf bie Änödjel. fiSarum [oUm wir ben rit^tigcn

9Beg nic^t finben? gür jtrei S^age ©rot unb bamit gut.' @0

taufte [\<i) alfo ein jeber fein SSrot, unb bann giengcn fxe auf gut

(3iM in ben SBatb i)inein.

3n bem 9Balb war e6 fo fiiü wie in einet Äirc^e. Äein 5Binb

wet)te, fein Sßad} raufc^te, fein ©ogel fang, unb bur^ bie bic^ts

belaubten Sffte brang fein ©onnenflral)!. 2)er ©c^ufler fpra^ fein

Söort, it)n brücfte baB fairere S3rot auf bemOiücfen, ba^ i{)m ber

©c^wei^ über fein üerbrieplidicg unb finfiercö ©eftc^t ^erabflop.

3)er ©dineiber aber war ganj munter, fprang ba^er, pfiff auf

einem SSlatt ober fang ein ßieb^en , unb backte ' ®ott im ^immcl

mup fx6) freuen ia^ i^ fo luflig bin.' 3wei Siage gieng t>ai fo

fort, aber al8 am brüten ^ag ber SBalb fein @nbe nehmen wollte,

unb ber (Sc^neiber fein S3rot aufgegeben ^atte, fo fiel i^m baö

|)erj boc^ eine @Ue tiefer ^erab: inbef[en Perlor er nic^t ben SlJiut^,

fonbern »erlief ftc^ auf ®ott unb auf fein ®lücf. $Den britten

Slag legte er fl^ Stbenbö ^ungrig unter einen SSaum unb f^ieg ben

anbern SOlorgen hungrig wieber auf. ©o gieng eö auc^ ben Piers

ten Zqq, unb wenn ber (S^ujier fic^ auf einen umgefiürjten a3auni

fe^te, unb feine SDZaljljeit üerjeljrte, fo blieb bem ©c^neiber ni^t*

als baB 3ufet)en. S3at er um ein ©tücfc^en S3rot, fo lai^te ber

anbere t)öt)nif^ unb fagte 'bu bifl immer fo luftig gewefen, bct

fannfl bu auc^ einmal üerfuc^en wicö t^ut wenn man unlujlig ifl:

bie SSögel bie 9Jlorgcn8 ju früt) fingen, bie fiöft Sfbenbö ber ^abic^t,'

turj, er war ol)ne ©armt)erjigfeit. STber am fünften S^orgen

fonnte ber arme ©c^neiber nic^t me^r auffielen unb üor SDZattigteit

faum ein SBort herausbringen 5 bie ©adfen waren itjm weif unb

bie STugen rotl). jDa fagte ber (S^ufler ju \\)m '16) will bir ^eute

ein <Btüd f&xot geben, aber bafür will ic^ bir bein re^teß Sluge

auöflec^en.' J)er unglüif lic^e (g^neiber, ber boc^ gerne fein ßeben

erhalten wollte, fonnte fic^ ni^t anberö Reifen: er weinte noc^ eins
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mal mit beiben Sfugcn unb tjiclt fie bann ()in, iinb ber @^iif^er^

bcr ein |>erj üon (Stein t)atte, ftac^ if)m mit einem f^arfen aj^effer

ba6 rechte STuge auS. JDem Oc^neiber fam in bcn (Sinn traS i^m

fonfl feine 5!}lutter gefagt ^atte, wenn er in ber «Speifefammer

genafcilt !)atte 'effen fo üiet man mag, unb leiben waö man muf.'

§ftg er fein treuer bejat)lte8 ©rot üerje^rt ^attc, ma^te er ftc^

wieber auf bie SSeine, »ergaf fein Unglüc! unb tröfiete ftc^ bamit

baf er mit einem Sfuge nod) immer genug fe^en fönnte. STber

om fec^ften S!ag melbcte ftc^ ber >§unger aufS neue unb je^rte i^m

fafl ba^ ^erj auf. ®r fiel Sfbenbö bei einem SSaum nieber, unb

am jtebenten SiJ^orgen fonnte er fic^ Dor SJiattigfeit nic^t ix\)tUn,

unb bcr 3^ob faf i^m im SfJarfen. $Da fagte ber (S^ufier 'i^

will S3arml)er}ig!eit ausüben unb bir nochmals SSrot geben j um?

fonfl befommf^ bu eS nic^t, i^ j^e^e bir bafür baB anbere Sfuge

noc^ auB.' £)a et!annte ber ©c^neiber fein leic^tfinnigeö ßeben,

bat ben lieben ®ott um S5er3ei[)ung unb fprac^ 'tl)ue wa& bu

muft, id) will leiben wa8 i^ mupj aber beben!e baf unfer ^exx-

gott nii^t jeben Sfugenblicf ri(^tet unb baf eine anbere (Stunbe

!ommt, wo bie bbfe Zi)at vergolten wirb, bie bu an mir üerübfi

unb bie i^ nic^t an bir »erbient t)abe. 3lc^ i)aU in guten ^^agen

mit bir getl)eilt waB i^ ^atte. aJkin ^anbwer! ifi ber Sfrt ba^

®t\6) muf (gti^ vertreiben. 5Benn i^ feine Sfugen meljr l)abe,

unb ni^t mcl)r näl)en fann, fo muf ic^ betteln gefjcn. ßaf mic^

nur, wenn ic^ blinb bin, t)ier nic^t allein liegen, fonfi muf ii^

terfc^ma^ten.' 2)er (Sc^uflcr aber, ber ©ott auö feinem |>erjen

vertrieben Ijatte, nat)m baß SJ^effer unb jlac^ i^m noc^ ba§ linfe

Sfuge au6. 5)ann gab er \i)m ein <BtM S3rot ju effen, reichte

i^m einen (gtocf unb fül)rte \i)n hinter ftc^ ^er.

Sflö bie (Sonne untcrgieng, tamen |te au$ bem SBalb, unb

toor bem Sßalb auf bem gelb ftanb ein ©algen. ®a^in leitete

ber (Sc^ufter ben blinben «Sdjnciber, liep i^n bann liegen unb
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«gieng feiner Sßege. 85or SDlübigfcit, (S^merj unb junger f^Iicf

ber UnglütfUdje ein unb f^lief bie gonje dlad)t STIS ber ZaQ

bämmerte, ertra^te er, hjupte ober ni^t wo er lag. Stn bcm ®qI=

gen Giengen 3n?ei arme (Sünber, unb auf bem Äopfe eineS jeben

faf eine Ärät)e. J)a fieng ber eine an ju fpret^cn 'S3ruber, n:>a^fl

tu?' *3a, ic^ n^ac^e' anttrortete ber jföeite. '@o mV. iä) bir

etwas fagen,' ficng ber crfte trieber an, 'ber ^i)au ber l)eute 9^ad)t

über uns üom ©algen herabgefallen ifi, ber gibt jebem, ber fic^

bamit n?äf(^t, bie Sfugen lieber. SBenn baS bie 23linben wüßten,

wie mani^er fönnte fein ©cfic^t wieber ^aben , ber ni^t glaubt

haf ia^ möglich fei.' Sfl8 ber «Sc^neiber ba^ Ijörte, na\)m er fein

Siafc^entuc^, brücfte e8 auf ba^ ®ra6, unb al8 eg mit bem Z\)au

befeui^tet war, wufc^ er feine Sfugcnl)b()len bamit. Sflöbalb gieng

in Erfüllung voa^ ber @el)en!te gefagt l)atte, unb ein paar frifc^e

iinb gefunbe Sfugen füllten bie ^bf}len. (?6 bauerte ni^t lange,

fo fa^ ber (Sd)neiber bie Sonne t)inter ben S?ergen aufflcigcn:

t)or il)m in ber (Sbene lag bie grofe Äbniggflabt mit il)ren präc^s

tigen SS:^oren unb ^unbert Stürmen, unb bie golbcnen Änßpfc

ixnb Äreuje, bie auf ben ®pi|en ftanben
,

fiengen an ju glühen.

©r unterf(^icb jebeS ©latt an ben Säumen, erblic!te bie S3ögcl,

i)ie Dorbei flogen, unb bie 9}?ücfcn , bie in ber ßuft tanjten. dt

^olte eine 5Zäl)nabel au8 ber 3;af^e, unb al8 er ben 3wirn ein=

fabeln fonnte, fo gut al8 er e8 je gefonnt ^atte, fo fprang fein

^erj oor g-reube. (5r warf fid) auf ffine Änie , banfte ®ott für

bie erwiefene ©nabe unb fprac^ feinen OTorgenfegcn; er oergap

auc^ nic^t für bie armen Sünber ju bitten, bie ba Giengen, wie

ber Schwengel in ber ®lo(fe, unb bie ber SQBinb ancinanber fc^lug.

JDann nat)m er feinen ©ünbel auf bm Oiücfen, Dergaf balb baB

au8geftanbene«^erieleib unb gieng untergingen unb pfeifen weiter.

$Da8 erfle rva^ it)m begegnete, war ein braunes ijüüen, baS

frei im gelbe ^erumfprang. @r pacEte e8 an ber Wü\)nt, wollte
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fi(^ auff^iringen unb in bie (Stabt reiten. Das ^üUen aber fcat

um feine grei^eit: M^ bin noc^ ju jung,' fpra^ e8, 'aut^ ein

leidjter ©c^neiber wie bu bricf)t mir ben SiMcn entjtrei, \af mxö)

laufen bis id) j^at! getrorbcn bin. (56 fommt üiellcic^t eine Btit,

wo x6) bitS lohnen fann.' *ßauf t)in,' fagte ber ©^neiber, 'i^

fet)e bu bi|^ au6) fo ein ©pringinSfelb.' dt gab if)m no^ einen

^ieb mit ber ©erte über ben Stürfen, ba^ eö üor ^^reube mit ben

Hinterbeinen auSfc^Iug, über Werfen unb ©räben fe^te unb in baS

gelb bineinjagte.

5fber ba§ ©c^neiberlein {)atte feit gejlern ni^ts gcgeffen. *2!)ic

(Sonne,' fpra^ er, 'füllt mir jwar bie Sfugen, aber baB Ißrot nidjt

ben SDZunb. S)ag etfle roaB mir begegnet unb ^albtreg genie^ar

ifl, ba$ muf t)ert)alten.' Snbem fc^ritt ein @tor^ ganj ernfl^aft

über bie SBiefe ba^er. *>&alt, |alt,' rief ber ©c^neiber unb pacftc

i^n am Sein, 'ic^ toeif ni^t ob bu ju geniefen bijl:, aber mein

junger erlaubt mir feine lange $ßal)l, ic^ muf bir ben Äopf aU
f^neibcn unb bi^ braten,' 'Z\)m ba§ nic^t,' onta-ortete ber@tor^,

*xd) bin ein l)eiliger S5ogel, bem niemanb ein ßeib jufügt, unb

ber ben 9Jlenf(^en grofen 9f?u|en bringt, ßöf t bu mir mein ßeben,

fo tann i^ birg ein anbermal oergelten.' *@o jie^ ab, SSetter

ßangbein' fagte ber ©c^neiber. $5er ©torc^ erl)ob jic^, lief bie

langen S3eine l)ängen unb flog gcmä^lic^ fort.

*S[öa8 foU barau6 n^erben?' fagte ber @^neiber ju ji^ felbft,

*raein «C'unger trirb immer gröfer unb mein SD^^agen immer leerer.

SEBaö mir je^t in ben Söcg fommt, baB ifi tertoren.' 3nbem fal)

er auf einem S;ci^ ein paar junge (guten ba^n fcb^immen. '3^r

fommt ja wie gerufen,' fagte er, pacfte eine baüon, unb wollte i^r

ben |)al8 umbrel)en. ©a fleug eine alte @nte, bie in bem ©c^ilf

fteifte, laut an ju freifc^en, f^wamm mit aufgefperrtem (Schnabel

^erbei unb bat il)n fle^entU^ f\6) i^rer lieben Äinber ju erbars

men. '©enfft bu nic^t,' fagte fie, 'wie beinc StJ^utter jammern
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Würbe, wenn bic^ einer wegholen unb bir ben ©arauö machen

wollte.' '(Sei nur flitl,' fagte ber gutmütfjige @^neiber, 'bu foUfl

beine Äinber bctialten/ unb fe|te bie ©efangene wieber in6 SEöaffer.

STlö er ftc^ umU\)xU, flanb er oor einem alten S3aum, ber t)alb

l^o^l war, unb fa^ bie wilben Sienen qu3= unb cinfliegen. 'Da

finbe i^ glci^ bm ßol)n für meine gute Zi^aV fagte ber (S^neis

ber, 'ber |)onig wirb mi(^ laben.' Sfber ber Söeifel fam ^erauS,

bro{)te unb fprad) 'wenn bu mein S5olf anrü^tft unb mein 9iefl

jerflörft, fo foüen bir unfere (Stacheln wie je^ntaufenb glü^enbe

9Jabeln in bie |>aut faf)rcn. ßoft bu un8 aber in 9lu^e unb

ge^ft beiner SOBege, fo wollen wir bir ein anbermal bafür einen

©ienfi leif^en.'

T)a§ ©^nciberlein fa^ iaf anä) l)ier nii^tS anzufangen war.

'JDrei ©c^üfj'eln leer,' fagte er, 'unb auf ber feierten ni^tö, baS

i|l eine fc^lec^te SUia^ljcit.' @r f^leppte ft^ alfo mit feinem außs

ge^ungerten SJiagen in bie ©tabt, unb ta e8 eben ju SD^iittag läu=

tete, fo war für il)n im ®a(l^au6 fc^on gefot^t unb er tonnte

fxc^ gleich ju Süfd) fe|en. 5fl6 er fatt war, fagte er 'nun will ic^

au(^ arbeiten.' @r gieng in ber @tabt umf)er, fut^te einen Tlei-

fler unb fanb auc^ balb ein gute6 Unternommen. X)a er aber fein

^anbwerE oon ®runb au8 gelernt ^atte, fo bauerte eö ni^t lange,

er warb berüf)mt, unb jeber wollte feinen neuen diod üon bem

fleinen (Scbneiber gemacht ^aben. Sftle STage na^m fein Sfn[el)en

JU. '^c^ fann in meiner Äunfl ni^t weiter !ommen,' fpra^ er,

'unb boc^ gel)t8 jcben S£ag beffer.' ©nblic^ befiellte \\)n ber^önig

ju feinem ^offc^neiber.

5fber wieg in ber SBelt ge^t. Sfn bemfclben SÜag war fein

el)emaliger Äamerab, ber ©c^ufter, auc^ |>off^ufter geworben. Sfl8

biefer im (Sc^neiber erbli(ftc unb fal) ta^ er wieber jwei gcfunbc

Slugen l>attc, fo peinigte i^n baB ©ewiffen. '@^e er Stacke an

mir nimmt,' backte er bei fi6) felbjl, 'muf id) it)m eine ©rube
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graben.' SBer aber anbern eine ©rube gräbt, fällt fetbjl hinein.

SfbenfcS, aU er geierabcnb gemacht batte, unb c6 bämmerig gcn?or=

ben trar, fcblic^ er |tc^ ju bem Äbnig unb fagte '|)err Äönig,

ber (S^neiber ijl ein übermütiiigcr SJIenfi^, unb ^at f\6) üermeffen

er ttJoUte bie gotbene Ärone wieber ^erbei fc^afen, fcie bor alten

Reiten ift verloren gegangen.' *5)a6 follte mir lieb fein' fprac^

ber Äönig, Ite^ ben S^neiber am anbern SOlorgen Dor fic^ for=

bem unb befal)l i^m bie Äronc wieber ^erbeijufc^afen, ober für

immer bie ®tabt ju üerlaffen. 'C^o,' backte ber ©c^neiber, 'ein

®c^elm gibt met)r alö er ^at. SBenn ber murrfcpfige Äbnig öon

mir »erlangt waB fein SD^enfd) leiften !ann, fo n^iü id) nic^t h?ars

tcn bi6 morgen, fonbern gleich ^eute n^ieber jur ©tabt ^inauS

iranbern.' @r f^nürte alfo fein S5ünbel, al8 er aber auS bem

S^or ^erauS n?ar, fo t^at e6 i^m bcc^ leib baf er fein ©lücf aufs

geben unb bie ®tabt, in ber e8 i^m fo njo^l gegangen n?ar, mit

bem Ülücfen anfe^en follte. dx tarn ju bem Xnö) , xoo er mit

ben ßnten ffiefanntf^aft gemalt ^atte, ba faf gerabe bie Sllte,

bet er i^re 3ungen gelaf[en t)atte, am Ufer unb pu^te ft^ mit

bem @^nabel. ©ie er!anntc i^n gleich, unb fragte warum er

ben Äopffo Rängen laffe. '£)u wirft bi^ nic^t wunbern, wenn

bu prft xr)a6 mir begegnet ifl' antwortete ber ©c^neiber unb er=

jäl)lte i^r fein ©i^icffal. 'SöennS weiter ni^tß ift,' fagte bie

(Snte, • ha fönncn wir 3tatl) fc^afen. S)ie Ärone ift inö SöaiJer

gefallen unb liegt unten auf bem ®runb, wie balb ijahm wir fie

wieber heraufgeholt, breite nur berweil bein 3!afc^entuc^ anS

Ufer aus.' ©ie tauchte mit it)ren jwölf jungen unter, unb nacb

fünf SJIinuten war fxe wieber oben unb faf mitten in ber Ärone,

bie auf il)ren S'ittigen ru^te, unb bie jwölf Sungen fc^wammen

Tunb ^erum, Ratten i^re ©^näbel untergelegt unb Ralfen tragen,

©ie f^wammen anö ßanb unb legten bie Ärone auf ba& %u6).

S)u glaubft nic^t wie prächtig bie Ärone war, wenn bie ©onne
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borauf ^6)un

, fo glonjtc fte mt t)unberttaufenb Äatfunfelflcint.

iDer ©c^nciber banb fein Zu<i) mit bm »ier gipfeln jufammcn

unb trug fte jum Äönig, ber in einer ^reube nax unb bem

(Sc^neiber eine golbene Äettc um bcn ^aU ^ieng.

StlS ber ©c^ufler fa^ bof ber eine ©treic^ mißlungen war, fa

befann er jtc^ auf einen jnjeiten, trat üor btn ^önig unb fpra^

•^err Äbnig, ber ©c^neiber ifi «lieber fo übermüt^ig geworben, er

üermipt jtc^ baS ganje föniglic^e Sc^lop mit allem waS barin ifl,

Io8 unb feft, innen unb aupen, in SBac^ö abjubilben.' 55er König

lief ben (Sc^neiber fommen unb befat)l iljm ta^ ganje tbniglic^e

®c^lop mit allem maS barin wäre, lo8 unb fefl, innen unb aufen,

in ^a6)B abjubilben unb wenn er e8 ni^t ju ©tanbe bräd)te,

ober e6 fet)lte nur ein S^agel an ber SBanb, fo fcUte er jeitlebenS

unter ber @rbe gefangen fi^en. 3Der ©c^neiber ba^te 'eö fommt

immer ärger , ba^ t)ält fein S!J?enf(^ au8,' warf fein S3ünbcl auf

ben 9tücfen unb wanberte fort. 2116 er an ben ^o()len 25aum fam,

fe^te er fid) nieber unb liep ben ^opf f)ängen. 3!)ie ©ienen !amen

\)txaüB geflogen , unb ber SBeifel fragte i^n ob er einen fleifen

^alö Ijätte, weil er ben Äopf fo f(^ief t)ielt. 'Sfc^ nein,' antwors

tete ber ©c^neiber, *m\d) brücft etwas anbereS,' unb erjä^lte roa^

ber Äönig Don it)m geforbert ^atte. 2)ie ©ienen fiengen an unter

einanber ju fummen unb ju brummen, unb ber 3Beifel fprac^ *ge^

nur wieber nac^ -C^auö, fomm aber SCUorgen um biefe 3eit wieber

unb bring ein grofeS SSud) mit, fo wirb alles gut gelten.' 3)a

fet)rte er wieber um, bie S3ienen aber flogen na(^ bem fönigli^en

©c^lof, gerabe^u in bie offenen gcnfter l)inein, froc^en in allen

(Sdm t)erum unb befa^cn allcS auf6 genaufte. 3)ann liefen fie

jurücf unb bilbeten ba6 ©d)lof in SBac^8 nac^ mit einer folc^en

©cfc^winbigfeit, ba^ man meinte e8 wüc^fe einem t)or ben 5fugen.

@c^on am SCbenb war alle« fertig, unb alg ber ©c^neiber om

folgenben SDlorgen fam, fo f^anb baö gan3e prächtige ©ebäubc iOr
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iinb (6 fet)Ue fein Sfagtl an bcr SBonb unb feine Bieget auf bent

25ac^5 babei wax e8 jart unb fc^neewei^, unb xo6) füf wie |>onig,

?Dcr ©c^neiber pacfte e8 üorjtc^tig in fein S$;u^ unb brachte eö

bem Äönig, ber aber fonnte fic^ ni^t genug oerwunbern, ftellte eö

in feinem gröften @aal auf unb f^enfte bem ©c^neiber bafür cia

grofcS fteinerncö ^auB.

3)er ©Ruftet aber lief nic^t nac^, gieng jum brittenmat ju bem

Äönig unb fprai^ * ^ixv Äönig, bem ©^neiber ijl ju O^ren ge=

fommen baf auf bem ©c^lof^of fein SBaffer fpringen will, ba i)at

er fic^ oermeffen e6 foUe mitten im >§of mann8{)0^ aufftcigen unb-

l)eU fein wie Ärpf^all. T)a lief ber Äönig ben ©c^neiber tjerbci

!)olen unb fagte *tt?enn ni(^t SlJiorgen ein ©trat)! üon SBaffer in

meinem |)of fpringt, wie bu üerfproc^en l^afl, fo foü bic^ ber

©rf)arfri(^tcr auf brmfelben ^of um einen Äopf fürjer ma^en.'

5)er arme ©^neiber befann fi^ nic^t lange unb eilte jum £()ore

^inauö, unb weil eS itjm bieSmal anö geben ge^en foUte, fo roll?

ten i^m bie S£t)ränen über bie S3acfen ^erab. 3nbem er fo üott

Srouer baifin gieng, fam baB i^üUen l)erangefprungen, bem er ein-

mal bie i5reil)eit gef^enft ^atte, unb au8 bem ein l)übf^er S3rau'

ner geworben war. *3e§t fommt bie ©tuube,' fproi^ er ju i^m,

'wo ic^ bir beine ©utt()at üergelten fann. 3(^ weif f^on wa^

bir fc^lt, aber eg foll bir balb geliolfen werben, fi^ nur auf, mein

9tü(fcn fann beiner jwei tragen.' £)em ©c^neiber fam baB ^erj

wieber, er fprang in einem ©a| auf, unb baB ^ferb rennte in

Dollem Sauf jur ©tabt l)inein unb gerabeiu auf btn ©^lofljof.

Da jagte e8 breimal runb ^erum, f^nell wie ber S5li| unb

beim brittenmal ftürjte eS nieber. Sn bem Sfugenbli(f aber froc^tr

e'g furchtbar; ein ©tücf ©rbc fprang in ber SOlitte be8 ^of6 wie-

eine Äugel in bie ßuft unb über ba§ @^lof ^inauö, unb glei^

bal)intcr tier erl)ob ftc^ ein ©tra^l üon Söaffer fo i)od) wie ^anrt

unb yferb, unb baB Sföaffer war fo rein wie Är^pall, unb bit
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©onncnfltQ^Ien fiengen an barauf ju tonjen. S((8 ber Äönig bai

fa^, Panb er Dor SSernjunberung auf, gieng unb umarmte baö

Oc^nciberlein im Sfngeficfet aller SJIenfc^en.

Sfber baö ®Iücf baucrte nid)t lang. 2)er Äönig f)attc STöc^tcr

Qenug, eine immer [c^öner aU bie anbere, aber feinen <go^n. 5)a

begab ftc^ ber bo6t)afte ©c^itjler jum üiertenmal ju bem Könige,

unb fprad) '^err Äönig , ber «Sctjneiber läft nic^t ab üon feinem

Übermutt). Sc^t t)at er ftc^ üermeffen, njenn er n?oUe, fo fönne

er bem »^errn Äbnig einen <So^n bur^ bie ßüfte {)erbei tragen

laffen.' J5er Äönig lie^ btn ©^neiber rufen unb fprac^ 'wenn

bu mir binnen neun Sagen einen ®o^n bringen läft, fo foüfl

bu meine ältcf^e 3;o(^ter jur grau t)aben.' 'J)er ßot)n if^ frei*

lic^ grof,' backte bae (B^neiberlein, 'ba t^äte man roo^l ein

übriges, aber bie Äirfc^en t)angen mir ju ^0(^: wenn ic^ ba^

r\a6) j^eige, fo bricht unter mir ber Sffl, unb ic^ faUe t)erab.' (5r

gieng nac^ |)au6
,

fe^te jic^ mit untcrfi^lagenen Seinen auf fei?

nen 5frbeit8tifc^ unb bebac^te ftc^ n?a8 ju t^un iräre. *@6 get)t

ni^t,' rief er enbli^ aus, 'ic^ iritl fort, t)ier fann ic^ boc^ ni^t

in 9tu{)e leben.' @r fc^nürte fein ©ünbel unb eilte jum 2;t)ore

^inauö. STIS er auf bie SOBiefen fam , erblicfte er feinen alten

t;reunb, ben ®tord), ber ba, wie ein Söeltweifer, auf unb ab?

flicrg, juweilen flitl flanb, einen ^xo\ö) in niiljere S5etraet)tung

nat)m unb it)n enblic^ tcrf^turfte. J)er @tor^ fam ^eran unb

begrüfte i^n. '3c^ fet)e,' tjub er an, 'bu ^aft beincn Sftanjen auf

fcem Otücfen, warum willfl bu bie ©tabt üerlaffen?' !Der @c^neti

ber erjät)lte il)m roaä ber >^önig üon it)m »erlangt t)atte unb er

nic^t erfüllen fonnte, unb jammerte über fein COTiögefdjicf. 'ßof

bir barüber feine grauen ^aare wac^fen,' fagte ber @torc^, 'ic^

will bir au6 ber 9?ot^ l)elfcn. (g^on lange bringe ii^ bie SBi=

tfelfinber in bie ©tabt, ba fann i^ auc^ einmal einen fleincn

^rinjen au8 bem Srunnen l)olen. @e^ {)eim unb üer^alte bic^
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Tu^ig. «^eut über neun SSage begib bic^ in ba$ föniglic^c «Sc^Iof,

fca will ic^ fommen.' "^a^ Si^neiberlein gieng nac^ «öauö unb

war ju rechtet 3eit in bcm (Sc^lof. SRi^t lange, fo tarn ber

@tor^ l)eran geflogen unb flopfte ans genjler. 2)er O^neiber

öffnete i^m, unb SSetter ßangbein flieg Dorftc^tig l)erein unb gieng

mit groDitätifc^en (Schritten über ben glatten 9}larmorboben5 er

^atte aber ein Äinb im ©djnabel, ta§ fc^bn tric ein Sngel, unb

feine |)ünbc^en nac^ ber Königin augflrecfte. @r legte e8 i^r

auf ben ©c^o^, unb fxe l)erjte unb !üfte eö, unb wax üor ^Jreube

auf er ftc^. 35er ^tor^ naijxn , beüor er wieber wegflog
,

feine

Sleifetaf^e t)on ber ©(^ulter ^erab unb überreichte fxe ber Äbnis

•gin. ®8 ftetften Düten barin mit bunten <3uc!ererbfen, fle wur=

ien unter bie fleinen ^rinjeffinnen t>ertt)eilt. ©ie öltef^e aber er=

^ielt nichts, fonbern befam ben luftigen S^neiber jum 9}^ann.

'@g ifl mir gerabefo,' fprac^ ber @^neiter, *al8 wenn ic^ ^a^

grofe ßoo6 gewonnen ^ätte. SD^eine S!)lutter t)atte boc^ re^t, bie

fagte immer wer auf ®ott öertraut unb nur ®lü^ ^at, bem fannS

ni^t fehlen.'

2)er ©c^uj^er mupte bie®^u^e ma^en, in welchen bai @c^nei=

terlein auf bem ^oc^jeitfej^ tanjte, l)erna^ warb il)m befol)lcn

bie ©tabt auf immer ju terlafj'cn. J)er SBeg nac^ bem SBalb

führte il)n ju bem ®algen. 9}on <3orn, SButl) unb ber |)i|e beS

S^ageö ermübet, warf er fic^ nieber. Sfl8 er bie Sfugen jumai^te

unb f^lafen wollte, j^ürjten bie beiben Ärä^en »on ben Äöpfen

ber ®el)entten mit lautem ©efi^rei l)erab unb liadten iljm bie STus

gm aus. Unftnnig rannte er in ben 5öalb unb muf barin üer=

fc^mac^tet fein, benn e6 l)at il)n niemanb wieber gefel)en ober etwas

t)on i^m gehört.

II.



108.

«gans mein OgcC

®8 trat einmal ein S5aucr, ber ^tte ®db unb ®ut genung, aber

tüie reic^ er trar, fo fehlte bo^ cttraS an feinem Otücf: er ^atte-

mit feiner grau feine Äinber. Öfters, wenn er mit ben anbern

aSauern in bie (Stobt gieng
,

fpotteten fte unb fragten warum er

feine Äinber ^ätte. 2)a warb er enblid) jornig , unb aU er nai)

^au8 fam, fprac^ er *i^ will ein ^inb t)aben, unb foUtS einiget

fein.' J5a friegte feine ^frau ein Äinb, baB war oben ein 3get

unb unten ein 3unge, unb al6 fie baö^inb fa^, erfdiradf fie unb

fpra^ 'fte^l^ bu, bu ^ajl un8 berwünfc^t.' 2)a fprat^ ber OTann

'voaB fann ba§ alleS tjelfen, getauft mup ber 3unge werben, aber

wir flennen feinen dJeüatter baju ne()men.' J)ie %xa\i fprac^ 'wir

fönnen i^n au6) nic^t anberS taufen al8 |)anS mein 3 gel.'

Sfl8 er getauft war, fagte ber ^^farrer 'ber fann wegen feiner (Sta?^

^eln in fein orbentli^ S5ett fommen.' ©a warb hinter bem Ofen

ein wenig ®trob jurerfjt gemacht unb >§an6 mein 3gel barauf ge-

legt. @r fonnte aud) an ber S[Ruttcr nid)t trinfen, benn er bättt

fie mit feinen ©tackeln gef^oc^en. (So lag er ba ^intcr bem Ofen

ac^t 3a^re, unb fein SSater war il)n mübe unb ba^te wenn er nur

ftürbej aber er ftarb nic^t, fonbern blieb ba liegen. 9^un trug eö

fi^ ju, baf in ber (Btabt ein OD^arft war, unb ber 93auer woUtr

^in get)en, ba fragte er feine i^xau , wo6 er i^r foUte mitbringen.

'@in wenig ^^leifi^ unb ein paar SBerfe, \oa9 jum ^au6l)alt ge=

^örf fprad) fie. S)arauf fragte er bie SlJiagb, bie wollte ein poar

Soffein unb äwicfelftrünipfe. ©nblic^ fagte er auc^ *^an8 mein
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3gel, trag triUfl bn benn Iiaben?' *95ätcr^en,' fpta(^ er, 'bring

mir boc^ einen ^ubelfac! mit.' SBie nun bcr Sauer wieber nat^

^auB fem, gab er ber ^^rau, voa8 er \^x ge!auft ^atte, ^leifc^ unb

SBecfe, bann gab er ber SDlagb bie S:offeln unb bie ätritfetflrümpfe,

cnbli^ gieng er ^inter ben Ofen unb gab bem «§anS mein 3get

ben ©ubelfacf. Unb n^ie ^anS mein 3gcl ben ©ubelfacf ^atte,

fprac^ er *a?ätercf)cn, gel;t bo6) t>or bie ©^miebe unb lapt mir mei=

nen (3Mel^ai)n befd)lagen, bann n?itl ic^ fortreiten unb mU nim=

merme^r njieberfommen.' ©a voax ber SSater frof) baf er it)n Io8

trcrben foUte, unb lief i^m ben ^ü\)n befcf)lagen, unb atö er fertig

toax, fe^te fic^ ^anö mein 3get barauf, ritt fort, na{)m auc^

@c^tt)eine unb (Sfel mit, bie trollt er braufen im SGBalbe l)üten.

3m SOBalb aber mufte ber ^ü^n mit i{)m auf einen l)of)en SSaum

fliegen, ba faf er unb i)ütek bie @fel unb ©c^treine, unb faf lange

3a()re bis bie beerbe ganj grof n?ar, unb tt)ufte fein SSater ni^tS

üon il)m. SBenn er aber auf bem S5aum faf, blieö er feinen

J)ubelfacE unb ma^te SD^ufif, bie trar fel)r f^ön. ©inmal fam ein

Äönig t}orbeigefa()ren, ber l)atte flc^ ücrirrt, unb l}5rte bie SJtujtf:

ba oertrunberte er ftd) barüber unb f^irfte feinen SSebienten ^in,

er foUte ftcf) einmal umgucken tüo bie SDhifif ^erfame. ©r gutfte

flc^ um, fat) aber nichts als ein fleineg S^ier auf bem S5aum oben

jr^en , ba$ mar mie ein ©ödfel^al)n, auf bem ein 3gel faf, unb

bcr mat^te bie SJluftf. S)a fprac^ ber Äönig jum S3ebienten er

foUte fragen marum er ba fäf e, unb ob er nii^t voüfU wo ber SBeg

in fein Äönigreic^ gienge. 5)a fiieg ^an6 mein 3gel Dom S?aum

unb \pxa6) er trollte ben SBeg jeigen, menn ber Äönig iljm moUte

t)crfd)reiben unb eerfprec^en wa§ il)m juerfl begegnete am fßniglii^en

^ofe, fobalb er na^ |)au8 fäme. ©a backte ber Äönig «baS tann

ic^ leicht t^un, ^anS mein 3gcl bcrfte^ts boc^ nic^t, unb ic^ fann

fc^reiben h^aS ic^ mill.' ©a na^m ber Äönig lieber unb ^Dinte unb

fc^rieb etmaS auf, unb alö e8 gefc^ef)en trar, jeigte i^m ^anS
8*
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mein Sget bcn SOBeg, unb er tarn gtücEli^ noc^ '^auö. ©fitic

Socktet aber, trie fte i^n bon weitem fat), tror fo doU iJreubcn,

haf fxe ii)m entgegen lief unb it)n tüf te. Da gebaute er an ^anS

mein 3gel unb erjä^lte i^r wie eö i^m gegangen wäre, unb bap

er einem n)unberlic^en S^^ier I)ätte berf^reiben foüen waö i^m bas

^eim juerfi begegnen n)ürbe, unb baB S^^ier ()ätte auf einem ^a\)n

mt auf einem ^^ferbe gefeffen unb [c^öne SOlufif gemac^tj er ^ättc

aber gefc^rieben eS foUtö nic^t ^aben, benn ^an& mein 3gel fönnt

c8 bo6) nic^t lefen. ^Darüber iüar bie ^rinjcffin fro^ unb fagtc

baB träre gut, benn fte tüäre bod) nimmermehr Eingegangen.

^anö mein Sgel aber i)ütete bie ©fei unb ©i^meine, war im=

mer luftig
, fap auf bem 25aum unb blieg auf feinem 2)ubelfac6.

SJiun gefc^a^ eS, baf ein anberer Äönig gefai)ren fam mit feinen

a3ebienten unb ßaufern, unb ^atte |t^ oerirrt, unb roufte ni^t

njicber nac^ ^^auS ju fommcn, n>eit ber Sßalb fo grof n?ar. 5Da

^örtc er gleichfalls bie fc^bne SJiufif tjon treitem unb fprac^ ju

feinem ßaufer wa8 baB n^o^l hJäre, er follte einmal jufe^en. 2)a

gicng ber ßaufer l)in unter ben Sßaum unb fa^ ben &ödd\)a\)n

fifeen unb |)anö mein 3gel oben brauf. !5)er ßaufer fragte i^n

»00 er ba oben üorliätte. *3cE l)üte meine ©fei unb ©c^njeinej

ober tuaö ifl euer SSege^ren?' J)er ßaufer fagte fte Ratten fic^

üerirrt unb tonnten ni^t n^ieber in6 Äbnigreic^, ob er i^nen ben

SGBcg ni^t jeigen n?oUte. £)a flieg ^anö mein 3gel mit bem ^a^n

t)om S5aum herunter, unb fagte ju bem alten Äönig er n^oUe i^m

ben SDBcg jeigen, tt?enn er i^m ju eigen geben sollte njoS il)m ju

^au8 üor feinem töniglic^cn (Schlöffe ba6 erfle begegnen ujürbe.

3)er Äönig fagte 'ja' unb unterf^rieb ftc^ bem |)an8 mein 3gel,

er follte eS ^aben. Sfl6 ba& gef^e^cn n^ar, ritt er auf bem (3'ddeU

))ai)n Dorauß unb jeigte i^m ben SOBcg, unb gelangte ber Äönig

glücflic^ lieber in fein ^teic^. 5öie er auf ben .g)of !am, war

gro^e greube barüber. 9tun i)atU er eine einjige S^oc^ter, bie
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war fct)r ft^ön, bic lief i()m entgegen, fiel i^m um ben ^al8 unb

tüfte xi)n unb freute ftc^ ba^ \\)X alter SSatcr wieber tarn. (Sie

fragte i^n au6) wo er fo lange in bcr 2Belt getrefen wäre, ba cr=

jät)lte er it)r er ^ätte jt^ »erirrt unb wäre beinahe gar ni^t wies

ber gefommen , aber al8 er bur^ einen grof en Söalb gefahren

wäre, l)ätte einer, ^alb wie ein 3gel, l)alb wie ein SfJlenf^, ritt=

ling6 auf einem |>a^n in einem t)ot)en S3aum gefeffcn, unb fc^öne

lOTujtf gemacht, ber l)ätte if)m fortgel)olfen unb ben 5öeg gejeigt,

er aber l)ätte i^m bafür t>er[pro(^en voa$ i^m am föniglii^en |)ofe

juerft begegnete, unb ba^ wäre fie, unb ba§ t^äte i^m nun fo

leib. T)a »erfprai^ fte i{)m aber fie wollte gerne mit i^m gef)en

wann er föme, i^rem alten Später ju ßiebe.

^an8 mein 3>gel aber ^ütete feine ©c^weine, unb bie @(^weine

be!amen wieber ©^weine, unb würben it)rer fo öiel, baf ber ganje

5ßalb DoU war. T)a wollte ^an§ mein 3>get nic^t länger im

Söalbe leben, unb lief feinem SSater fagen fie follten alle «Ställe

im JDorf räumen, benn er fäme mit einer fo großen beerbe, ba^

jeber f^la^ten fiJnnte, ber nur fc^lat^ten wollte. S)a war fein

SSater betrübt, al8 er ba^ ^örte, benn er bad)te ^anB mein 3gcl

wäre fc^on lange geflorbcn. .g>an6 mein 3lgel aber fe^te ft^ auf

feinen ®ö(fel^at)n, trieb bie @d)Weine bor fx6) l;er inS £)orf, unb

lief fdila^tenj t)u! ba war ein (Ueme^el unb ein ^aifen , ba^

mang jwei ©tunben weit l)ören tonnte. J)ana^ fagte ^anS mein

3gel *SSäter^en, laft mir meinen ©öifel^a^n no(^ einmal t)or ber

©(^miebc bef^tagen, bann reit i6) fort unb !omme mein ßebtag

nic^t wieber.' 55a lief ber S5ater ben ©bifel^atin befc^lagen unb

war frol) baf -§an6 mein 3gel nid)t wicber fommen wollte.

^an6 mein 3gel ritt fort in ba6 erfte Äbnigreid), ba l)atte bcr

Äönig befot)len wenn einer föme auf einem ^a\)n geritten, unb

^tte einen S)ubelfa(f bei |tc^ , bann follten alle auf it)n fi^ief en,

l)auen unb flehen, bamit er nic^t ins Sc^lof föme. 5(16 nun
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^anö mein Sgcl ba^n geritten tarn, brangen fxe mit ben S3aio=

netten auf i^n ein, aber er gab bem ^öa^n bie «Sporn, flog ouf,

über baö Z\)OX \)m t)or bi§ Äönigg genfler, lief fx^ ba nieber,

unb rief \\)m ju er foüt i()m geben tcaS er üerfprodjen t)ätte, fonfl

fo trollt er it)m unb feiner S;oc^tcr bnS ßeben neljraen. £)a gab

ber Äönig feiner Slo^tcr gute 5Bortc, fte mc^te ju it)m ^inauS

ge^en, bamit fie il)m unb fi(^ baB ßeben rettete. S)a jog fie ftc^

weif an, unb i\)x SSater gab il)r einen Sßagen mit fe^6 ^ferben

unb t)errli^e S?ebienten, @elb unb (Siut. ©ic fc^te fic^ ein, unb

^an6 mein 3gel mit feinem -öal^n unb J)ubelfa(J neben fie, bann

nal)men fie Sfbfc^ieb unb jcgen fort, unb ber Äbnig ba^te er

friegte fie ni^t n^ieber ju fe^en. ©8 gicng aber anberß al6 er

backte, benn al8 fie ein ©tue! SEBegö t>on ber ©tabt iraren , ba

jog i^r ^anS mein 3>gcl bie' fc^ßnen Äleiber au8, unb ^aä) fte

mit feiner 3gell)aut biß fie ;ganj blutig war, fagte 'baB ift ber

ßol)n für eure %al\d:)i)t\t
,

gel) t)in, ic^ will bic^ nid)t,' unb jagte

fie bamit na^ ^aue, unb war fte befc^impft it)r ßebtag.

^anS mein Sgel aber ritt weiter auf feinem &'6dd\)ü\)n unb

mit feinem 2)ubelfa(f nac^ bem jweiten Äönigreic^, wo er bem

Äönig au6) ben SBeg gcjeigt ^atte. $Der aber ^atte beflellt, wenn

einer fäme, wie ^anö mein 3gel, foUten fte ba& ®t\ve\)X präfen=

tieren, i^n frei t)ereinfü()ren, SSioat rufen, unb il)n inS föniglic^e

@^lop bringen. Söie i^n nun bie Äönigetoc^ter fal), war fte ers

f^rocEen, weil er bo^ gar ju wunberlic^ auSfal), fie bad)te aber

c8 Ware ni^t anberg, fte l^ütte eS il;rem SSater oerfproc^en. 2)a

warb ^an6 mein 3gel pon i^r bewillfommt, unb warb mit i^r

permä^lt, unb er muf te mit an bie föniglic^e S^afel gel)en, unb fte

fe^te fi^ JU feiner (Seite, unb fie a^cn unb tranfcn. ^ieö nun

STbenb warb, ba^ fte wollten fc^lafen ge^en, ba für^tete fte ftc^

fet)r bor feinen ©tackeln: er aber fpra^, fte foUte ftc^ nic^t fürc^s

ten, e8 gefc^ä()c i^r fein ßeib, unb fagte ju bem alten Äönig, er
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foUte »icr SDIonn bcflellen, bie follten trocken bor ber ^ammert^üre

tinb ein gropeS i^euer anmachen, unb tüann er in bie Äammer ein=

^icnge unb ftc^ in6 Sett legen tooUtt, toüxit er auB feiner 3gcl8s

i)QUt ^rauSfriec^en unb fte cor bem S3ett liegen lofTen: bann foII=

ten bie SQiänner i)urtig ^erbeifpringen unb fie inS i^euer trerfen,

auö) bobei bleiben, bis jlc öom geuer oer3et)rt n)äre. SBie bie

@lo(fe nun elfe fc^lug, ba gieng er in bie Kammer, flreifte bie

,3gel8^aut ah, unb lief fte üor bem SSette liegen: ba famen bie

SiJlänner unb polten fic gefc^minb unb trarfen [u ins ^euerj unb

als fte baB geuer üerjel)rt ^otte, ba n?ar er erlöfi, unb lag ba im

ißett ganj al6 ein 9}ten[c^ geftaltet, aber er hjar fol)lfc^irarj rok

gebrannt. -Der Äönig fc^icfte ju feinem STr^t, ber irufc^ il)n mit

guten ©alben unb balfamirte if)n, ba rüarb er weif, unb n5at

tin fc^öner junger ^err. SOBie bai bie ÄönigSto^ter fa^, n?ar fite

fxoi), unb am anbern SJlorgen fliegen fte mit greubcn auf, afcn

mnb tronfen, unb warb bie SSermätilung erfi rec^t gefeiert, unb

^an6 mein 3gel befam ba8 Äönigreic^ üon bem alten Äönig.

SBie etliche 3a^re l)erum waren, ful)r er mit feiner ©ema^lin

ju feinem SSater unb fagte er wäre fein ©olinj ber SSater aber

fpra^ er ^ättc feinen, er ^ätte nur einen gehabt, ber wäre aber

Wie ein 3gel mit ©tackeln geboren worbcn, unb wäre in bie 2Bett

gegangen. ®a gab er fxc^ ju erfennen, unb ber alte SSater freute

fxd) unb gieng mit iljm in fein Äönigreic^.

aJiein aJiärc^en ift au8,

unb ge^t üor ©ujlc^en fein ^au8.
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109.

DttS ß^obfcn^embc^cn.

®6 i)atte eine SDlutter ein 23üblein oon ftcbcn 3at)ten, bai trar

fo fc^ön unb lieblid) , baf e8 niemanb anfefjen tonnte of)nc i^m

gut ju fein, iinb fie {)atte eS au6^ lieber aI6 alleS auf ber 5öelt.

Sfiun gefc^Qf) eS, baf eS plö^lic^ franf n^arb, unb ber liebe ®ott

eS JU fi6) na^mj barüber tonnte fic^ bie COTutter nic^t tröjlcn unb

n?einte 3!ag unb ^ad}t. ©alb borauf aber, nac^bem eS begraben

war, jcigte fic^ ba& Äinb 5Ra^tg an ben ^Mä^en, wo eS fonfl im

ßcben gefeffen unb gefpielt l)attej weinte bie SD'Iutter, fo weinte c&

auc^, unb wenn ber SJlorgen tarn, war e8 üerfdjwunben. Sflö

aber bie SD^utter gar nic^t auf{)ören woUte ju weinen, fam eö in

einer SfJac^t mit feinem weifen S!obten()emb(^en, in welchem e8 in

ben @arg gelegt war, unb mit bem Äränj^cn auf bem Äopf, fe^te

jtc^ JU i^ren g^üfen auf ba6 S3ett unb fprac^ *a6) SDhitter, ^öre-

bo^ auf JU weinen, fonfl fann ic^ in meinem ©arge nict)t ein^

fc^lafen, benn mein 3^obtenl)embc^en wirb ni^t trocfen üon beinen

SS^räncn, bie alle barauf fallen.' J)a crfc^racf bie SD^utter, al&

fte ba§ f)örte, unb weinte ni^t me^r. Unb in ber anbern ^a6)t

tarn ba§ Äinbc^en wieber, ^ielt in ber >&anb ein ßic^ti^en unb

fagte 'fxci)\i bu, nun ift mein ^embi^en balb tro(fcn, unb ic^ ^abe

9tu()e in meinem ®rab.' T>a befaljl bie SD^utter bem lieben ®ott

i^r ßeib unb ertrug e8 flill unb gebulbig, unb ba6 Äinb tarn.

nic^t wieber, fonbern f^lief in feinem unterirbifc^en ©cttc^en.
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110.

!Der Ouöe im Dorn.

@6P6 mar einmat ein reifer ^ann, ber t)atte einen Äne^t, ber

fciente ifjm fleißig unb reblic^, mar alle SJiorgen ber erj!e ou?

bem S?ctt unb STbenbö ber te|te t)inein, unb mennS eine faure

Sfrbeit Qah, iro feiner anparfen wollte, fo flellte er fxii) immer

juerf^ boran. 5)abei ftagte er nicht, fonbern war mit allem jus

frieben, unb wax immer luftig. §116 fein 3a{)r t)erum trar, gab

i^m ber ^err feinen ßoljn unb bai^te 'ba^ ijt ta§ gefc^eibtfte, fo

fpare i^ etroag, unb er ge^t mir ni^t n?cg, fonbern bleibt t)übfc^

im ©ienft.' J)er Änec^t fc^trieg auc^ flill, tt)at ba& jmeite ^a\)t

wie taB erfie feine Sfrbeit, unb al6 er am @nbe beffelben aber=

mal8 feinen ßol)n befam, lief er fiA8 gefallen unb blieb noi^

länger. STlS auc^ bog brüte 3a^r t)erum war, bebac^te jtc^ ber

^err, griff in bie Safere, t)olte aber nickte ^erauS. 5)a fteng

ber Änec^t enbli(^ an unb fprad) '«§err, i(^ t)abe eu(^ brei 3>a^re

reblic^ gcbient, feib fo gut unb gebt mir waB mir üon 0teAtS=

wegen jufommt: ic^ wollte fort unb mic^ gerne weiter in ber 9ßelt

ttmfet)en.' 5)a antwortete ber ©ei}t)al6 'ja, mein lieber Änec^t,

bu t)aft mir unüerbroffen gebient, bafür follfl bu milbiglic^ belo^=

net werben,' griff abermals in bie SSafc^e unb jät)lte bem Änei^t

brei >g)eUer cinjeln auf, 'ba ^afi bu für jebeS 3at)r einen geller,

fcag ift ein grofer unb reichlicher ßo^n, wie bu il)n bei wenigen

^errn empfangen ^ättefl.' 5Der gute Änei^t, ber t»om (Selb wenig

berf^anb, firic^ fein Sapital ein unb backte 'nun ^afl bu ooüauf

in ber Safere, rvaB willft bu forgen unb bic^ mit fc^werer Sfrbeit

länger plagen.'
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J)a }og er fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nac^ ^ers

jenSUift. 9^un trug e6 fi(^ ju, al8 er an ein S3uf^irerE üorüber

iam, baf ein flcineö SSJlännc^en ^erüortrat unb itin anrief 'wo

^inauS, ©ruber ßutlig? i^ fet)c bu trägfl nic^t fc^ttjer on beinen

(Sorgen/ 'S[ßa6 foU i^ traurig fein,' antnjortcte ber Äne^t, 'i^

i)aU üoUauf, ber 8obn üon brei 3tat)ren tUngelt in meiner Saf^e.'

*5öie toiel ifl benn beineS ©c^a^eS?' fragte i^n baB 9^iinnc^en.

'2Bie t»iel? brei baarc -geller, richtig gejätilt.' '-C)öre,' fagte ber

<3werg, *ic^ bin ein armer bebürftiger ÜQ^ann, fc^ente mir beine

brei geller: ic^ fann nic^tg me^r arbeiten, bu aber bifl jung unb

!annfl bir bein ©rot leid)t üerbienen.' Unb wnl ber Änec^t ein

guteg >§erj \)atU unb SQ^itleib mit bem COlänn^en füfjlte, fo reichte

tx \\)m feine brei geller unb fprai^ 'in ©otteS ?Zamen, eS mirb

mir bo^ ni^t festen.' Da fprac^ bog 9J?dnnc^en 'reeil id) bein

gutes |)erj fet)e, fo gert)äf)re ic^ bir brei Sßünfc^e, für jeben geller

«inen, bie foUen bir in ©rfüUung ge()cn.' '2rt;a,' fprac^ ber Änec^t,

'bu bift einer, ber blau pfeifen fann. 5Bof)lan, wcnnö boc^ fein

foU, fo ttJünfc^e ic^ mir erf^lic^ ein Sßogelro()r, baß alleö trifft,
•

ttjona^ i^ jiele: jnjeitenS eine gibel, n^enn ic^ barauf (treic^e, fo

mu^ üUeS tanjen, roaS ben Älang ^iJrt: unb brittenS, njenn id)

<m jemanb eine Sitte t^ue, fo barf er fte nicf)t abfc^lagen.' '©aS

foU|l bu alles l)aben' fprac^ ba6 COlännc^en, griff in ben 25ufc^,

unb, bcnf einer, ba lag fc^on g-ibel unb 25ogelro()r in Sereitfc^aft,

<jl8 wenn fie beflellt tt)ären. @r gab fie bem Änec^t unb fprac^

'trag bu bir immer erbitten irirfi, fein SDlenfc^ auf ber SBelt foU

birö abfc^lagen.'

•|)erj, roaS bege^rft bu nun?' fprac^ ber Änedjt ju jxc^ felber

unb 30g lujlig weiter, fflalb barauf begegnete er einem Subcn mit

einem langen Siegenbart, ber \ianb unb l;orc^te auf ben ®efang

eine3 SSogelö, ber ^0^ oben in ber Spi^e eineg Saumeö fap.

'©otteö SBunber!' rief er auS, *fo ein fleineö X\)\ex i)at fo eine
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^raufam ntä^tige ©timme! trennö bo^ mein träte! n?er i^m boc^

<5alj auf ben ©^tronj flreuen fönnte!' 'SBenng treiter nii^tö

ifl/ fptod) ber Änec^t, *ber SSogel foü balb t)erunter fein/ legte

an unb traf aufS ^aax, imb ber SSogel fiel ^erab in bie 5)orn=

^ecfen. *®e{), ©pi^bub/ fagte er jum 3uben, *unb ()ol bir ben

SSogel ^erauß.' *9D^cin,' fprac^ ber 3ube, *laf ber ^err ben S3ub

weg, fo fommt ein ^unb gelaufen, i^ will mir ben SSogel auf=

lefen, weil \\)x i|)n boö) einmal getroffen t)abt,' legte fi^ ouf bie

(Srbe unb fieng an fx6) in ben 23uf^ l)inein ju arbeiten. Söic

«r nun mitten in bem S)orn ftecfte, plagte ber SJiut^wiUe ben

(juten Äne^t, ba^ er feine ^^ibel abnaf)m unb anfieng 3U geigen,

©lei^ fieng au^ ber 3ube an bie Seine ju ^eben unb in bie

^ö^e JU fpringen: unb je meljr ber Äne^t flrii^, befio bejfer gieng

fcer SSanj. 5lber bie 2)örner jerriffen il)m ben fc^äbigen 9tocf,

!ämmtcn il)m ben 3ifgenbart unb f^ac^en unb jwic!ten i^n am
^anjen ßeib. 'CD^ein,' tief ber 3ube, *wa§ foU mir baB ©eigen!

laf ber |)err ba§ ©eigen, ic^ begehre nic^t ju tanjen.' STbet bex

^ec^t ^ötte ni^t batauf unb backte 'bu f)afi bie ßeule genug ge=

fc^unben, nun foU bitß bie 2)otnl)etfe ni^t beffet machen,' unb

fieng pon neuem an ju geigen, ba^ bex 3ube immet l)öl)et aufs

fptingen mufte, unb bie tJe^en pon feinem 9to(f an ben (Stapeln

Rängen blieben. 'Sfu weil) gefc^tien!' tief betäube, 'geb i^ bod)

i)em ^etrn, tvaß er oetlangt, wenn er nur bog ©eigen läf t, einen

ganjen Seutel mit ©olb.' 'SBenn bu fo fpenbabel bif^,' fptac^

bet Änec^t, 'fo will ic^ wol)l mit meiner 5Dlufi! aufhören, aber

to6 mu^ ic^ bir nac^rül)men, bu mac^fi beinen SSanj no^ mit, ba^

c8 eine 5frt ^atj' na^m batauf ben JBeutel unb gieng feinet SDSege.

55et 3ube blieb flehen unb fal) i^m na^ unb wat flill biß

bet Äned)t weit weg unb i^m ganj au8 ben Sfugen roax, bann

fc^tie et aus ßeibeSftaften , «bu mifetablet SO^ufiieant, bu Stets

fieblet: voaxt, wenn ic^ bic^ allein etwifc^e! \6) will bic^ lagen,
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iaf bu bie ©(^ut)fol)len terüeren foUfl: bu ßump, flecf einen ®ros

fc^en ins S!7laul, bap bu fec^ö geller wett^ bift,' unb fc^impfte

roeitcr roaö er nur Io8 bringen fonnte. Unb als er jic^ bamit

ctroaS ju ©Ute getrau unb ßuft gemai^t \)a\U, lief er in bic ©tobt

jum 0ti(^ter. '^err Sfli^ter, au n?ei^ gef^ricn! fe^t mt mic^ auf

offener ßanbflrafe ein gottlofcr 9}lenf(^ beroubt unb übel juges

richtet t)at: ein (Stein auf bem ©rbboben mßc^t |t^ erbarmen:

bie Äleiber jerfe^t! ber ßeib jerfiod)cn unb jerfra^t! mein biSc^en

Sfrmutt) fammt bem S3eutel genommen! lauter 3!5uEaten, ein @tü(f

fc^öner als baS anbere: um ©ottcSn^illen, lapt ben SD^enfc^en inS

©efängnis n^erfen.' (Sprad) ber 9tic^ter 'irarS ein ©olbat, ber

bic^ mit feinem ©übel fo jugeridjtct l)at?' *@ott ben?a^r!' fagtc

ber 3ube, 'einen nacften Degen l)at er nid)t geljabt, aber ein

^of)x t)at er gehabt auf bem Surfet Ijangen unb eine @eige am
^alSj ber 95ö[en3ic^t ifl leicht ju erfennen.' S)er Otic^ter fc^ic!te

feine ßeute na^ i^m aus, bic fanben ben guten ^nec^t, ber ganj

langfam weiter gejogen h?ar, unb fanben au6) ben SSeutel mit

©olb bei i()m. SflS er tor ©erii^t geflellt würbe, fagte er 'i6)

i)aU ben 3uben nic^t angerüljrt unb il)m baS ®elb nii^t genom=

nien, er ^at mirS aus freien ©türfen angeboten, bamit ic^ nur

auf()örte ju geigen, weil er meine SJiuftf ni^t vertragen fonnte.'

'©Ott bewa{)r!' fc^rie ber 3iube, 'ber greift bie ßügcn wie fliegen

an ber SBanb.' Sfber ber 9ti(^ter glaubte eS aud) ni^t unb fpra^

•baS ifl eine f^lec^te (Jntfc^ulbigung , baS t^ut fein 3ube,' unb

oerurt^eilte ben guten Änec^t, weil er auf offener ©träfe einen

Staub begangen (jättc, jum ©algcn. SflS er aber abgeführt warb,

fc^irie it)m nod) ber ^ube ju 'bu S3ärenl)äuter, bu ^unbemufifant,

je^t friegf^ bu beinen wot)lüerbienten ßolin.' £)er Änec^t f^ieg ganj
i

rut)ig mit bem |)cnter bie ßeiter hinauf, auf ber legten ©profc
|

aber breite er jtc^ um unb fprac^ jum Stic^ter 'gewährt mir nocf| I

eine S3itte, e^ ic^ flerbe.' 'Sa,' fprac^ ber Slic^ter, 'wenn bu i
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nic^t um bcin ßefeen bittefl.' '^\6)t um6 ßcbcn,' anttrortetc btt

Äne^t, *ic^ bitte, laft mi^ ju guter ße^t noc^ einmal auf meiner

©eige fpielen.' £)er 3ube er^ob ein Setergef^rei , *um ©otteS-

willen, erlaubte ni^t, erlaubte ni^t' SfUein ber 9tic^ter fprac^

* warum foU \6) i^m bie furjc greube nii^t gönnen: e8 ift \\)m

jugeftanben, unb babei foU eS fein S3emenben \)ahen.' Sfuc^ fonnte

er eö it)m nic^t abfi^lagen iregm ber ®abe, bie bem Änec^t üers

liefen war. $Der 3ube aber rief *au weil)! au wei^! binbet mt^

an, binbet mic^ fejl.' 3)a na^m ber gute Änec^t feine ©eige tom

^aU, legte fie jure^t, unb wie er ben erften «Strich tl)at, fieng

oUe8 an ju wabern unb ju wanEen, ber 3flii^ter, bie ©Treiber, unb

bie@eri^t8biener: unb ber <S trief fiel bem aus ber ^anb, ber ben

3uben fej^ binben wollte: beim jweiten ©trii^ t)oben alle bie Seine,

unb ber >§en!er lief ben guten Änec^t lo6 unb mad)te fxd) jum 3;anje

fertig: bei bem britten ©tric^ fptang alles in bie |)öl)e unb fieng

an JU tanjen, unb ber Stifter unb ber 3ube waren Dorn unb

fprangen am befien. S5alb tanjte alles mit, waS auf ben SD^larft

aus 9?eugierbe gerbet ge!ommen war, alte unb junge, bide unb*

magere ßeute untereinanber: fogar bie «§unbe, bie mitgelaufen wa^

Ten, festen ftc^ auf bie |)interfüpe unb ppften mit. Unb je län=

ger er fpielte, bejlo i)'6\)ex fprangen bie 2:än3er, ba^ fxe ftc^ eins

anber an bie Äöpfc fliegen unb anfiengen jämmerli^ ju f^reien.

@nbli^ rief ber 9ti^ter ganj auf er STt^em, 'ii^ fc^enfe bir bein

ßeben, l)bre nur auf ju geigen/ S)er gute Äne^t lief fti^ hewa

gen, fe^te bie ©eigc ab, l)ing fie wieber um ben ^als unb jlieg

bie ßeiter berab. 3)a trat er ju bem 3uben, ber auf ber @rbe

lag unb na^ 5rtl)em fc^nappte, unb fagte *@pi§bube, jt|t gefiel) wo

tu baS @elb ^cr ^aft, ober i^ nel)me meine ®eige üom |)als unb

fange wieber an ju fpielen.' '3c^ t)ab8 gef^o^len, ic^ ijaU geßü^=

len,' fc^rie er, 'bu aber ^afis reblic^ üerbient.' ©a lief ber 9flic^=

ter ben 3uben jum ©algen fiil)ren unb als einen S)ieb aufl)ängen.
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111.

Der gcCcrnte Oäger.

\S^ trar einmat ein junger ffiurf^, ber \)aüt bie (S^toflfer^anbs

tierung gelernt unb fpra^ ju feinem Später er wollte je^t in bic

^elt ge{)en unb ft^ üerfuc^en. *3a,' fagte ber 25ater, 'baB bin

ic^ jufrieben' unb gab i^m etroaS ©elb auf bie fJleife. 5(lfo 30g

er l)erum unb fuc^te 5frbeit. Sfuf eine 3nt, ba wollt it)m baS

(2(^loffertrerf nic^t me^x folgen unb fianb i^m auc^ m6)t me^r an,

aber er fricgte ßufl jur Jägerei. S)a begegnete i^m auf ber 9Ban=

berfc^aft ein 3äger in grünem Äleibe, ber fragte wo er t)er famc

unb wo er l)in wollte. @r war ein (Schloffergefell, fagte ber

Surfet, aber bae .^anbwert gefiele i^m nid)t me^r, unb l)iitte ßujl

*3ur Jägerei, ob er i^n als ße^rling annel)men wollte. *D ja,

wenn bu mit mir ge^en willfi.' J)a gieng ber junge 25urf^ mit,

t)ermietl)ete fic^ etlicf)e 3al)re bei i()m unb lernte bie Sägerei. ^Da*

nad) woHte er fi(^ weiter üerfui^en, unb ber Säger gab i^m nichts

jum 8ol)n als eine S[Binbbü(^fc, bie l)atte aber bie ©igenfi^aft,

wenn er bamit einen ©c^up tljat, fo traf er ol)nfel)lbar. 3^a

gieng er fort unb tam in einen fet)r grofen SOBalb, üon bem

konnte er in einem S:ag ba§ @nbc nic^t finben. SBieö Sfbenb

war, fe|te er fi^ auf einen l)ot)en ffiaum, bamit er au§ ben wiU

ben S;i)icren fäme. ®egen (Diitternac^t ju, bäumte it)n, fc^ims

merte ein fleineS ßic^tc^en üon weitem, ba fal) er burc^ bie 5ffic

barauf ^in unb behielt in ac^t wo eö war. 2)o^ na^m er erfl

noc^ feinen «§ut unb warf i^n na^ bem ßic^t ju herunter, ba^

er bana^ ge^en woUte, wann er t) erab gejliegen wäre, al8 na^
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einem Seltnen. SfJun Vetterte er f)erunter, gieng auf feinen ^ut

loö, fe^te if)n trieber auf unb jog gerabcS 9Beg6 fort. 3e weiter

er gieng, je gröfer trarb ba$ ßi^t, unb trie er na{)e babei fam^

fat) er ba^ e8 ein gewaltiges i^euer war, unb fafen brei Sliefen

babei unb t)atten einen Dc^fen am ©pief unb tiefen \\)n braten.

Sflun fpra^ ber eine 'ic^ muf boä) \6)midm ob ba§ S^fifd) i><^^^

ju effen ijl,' rif ein @tüc! i)erab unb trollt e8 in ben 5!J?unb

ficcfen, aber ber 3fäger f^of e6 i^m auS ber >§anb. '0lun jo/

fprac^ ber 9tiefe, 'ba tret)t mir ber 5D3inb baB @tücf auS ber

^anb' unb nal)m fld) ein anbereß. 2Bie er eben anbeißen trollte,

fd)of e6 il)m ber 3äger abermals wegj ba gab ber Oiiefe bem,

ber neben i^m faf , eine Cl)rfeige unb rief jornig 'traS reift bu:

mir mein @tü^ trcg?' '3(^ t)abe eS ni^t treggeriffen,' fpra^

ber anbere, *cg trirb birS ein (S^arffc^ü^ roeggefi^ offen l)aben.''

2)er Sfliefe nat)m fid) baö britte ©tücf, !onnte eö aber nid) t in ber

^anb betjalten, ber 3>äger f^of e6 it)m ^erau6. 5Da fprai^en bie

Stiefen 'ba§ muf ein guter ®c^ü|e fein, ber ben SSiffen ror bem-

Sdaul tregfi^icpt, fo einer wäre unö nü^li^,' unb riefen laut

*!omm t)erbei, bu ®^arff^ü|e, fe^e bic^ ju unö anS ^^euer unb-

if bic^ fatt, wir wollen bir ni^ts t^unj aber fommfl bu ni^t,

unb wir ^olen bid) mit ©ewalt, fo bifl bu Perloren.' 5)a trat

ber S5urf(^ l)erju unb fagte er wäre ein gelernter 3äger, unb wo:^

na^ er mit feiner S3üc^fe jiele, baB treffe er aud) ftc^er unb ge^

Wi8. 35a fprad)en fle wenn er mit i^nen ge^en wollte, foUte erS-

gut ^oben, unb erjä^lten i^m Por bem Söalb fei ein gropeö 5Baf?

fer, bat)inter flänb ein S^l)urm, unb in bem S!l)urm fäf eine fc^öne

Äbntggtoc^ter, bie woUten fie gern rauben. 'Sa,' fprac^ er, 'bie

will ic^ balb gefc^afft l)aben.' ©agten fie weiter *e6 ifl aber nocfy

etwas babei, eS liegt ein fleineS ^ünbc^en bort, ba$ fängt gleich

on JU bellen, wann fic^ jemanb näliert, unb fobalb baB bettt^

wac^t auc^ alteö am föniglic^en ^ofe auf: unb beötialb fönnen;
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lüir ni^t hinein kommen j untcrfle^ft bu t>\6) ba§ ^ünb^cn tobt

ju fc^ic^en?' '3a/ fpta^ er, *baB \\t mit ein fleiner (Spaf.'

iDanac^ fe|te er fi^ auf ein (Schiff unb fii^r über i>a& SSaffer,

unb h?ie er balb beim ßanb n?ar, tarn baö >&ünblein gelaufen

unb h?oUte bellen, aber er friegte feine Söinbbüi^fe unb fc^o^ eS

tobt. SBie bie 3fliefen bae fal)en, freuten fie ftc^ unb meinten jte

Ratten bie Königstochter fc^on gewip, aber ber 3dger n?ollte erfl

fet)en trie bie «Sac^e befc^afen war, unb fprac^ fie foUten Raufen

bleiben, bis er fie riefe. T)a gieng er in ba6 ©c^lop, unb e8

war mäuSc^enflill barin, unb fd)lief alleg. 9öie er baS erfte 3ini=

nur aufmachte, t)ieng ia ein Säbel an ber 5öanb, ber roar öon

purem (Silber, unb mar ein golbener @tern barauf unb beS Äös

nigS 9lame5 baneben aber lag auf einem S^ifc^ ein üerfiegelter

S3rief, ben brac^ er auf, unb eS flanb barin mer ben Säbel ^ätte,

fönnte alles umS ßeben bringen, voaB iljm Dorfäme. J)a na\)m

«r ben Säbel oon ber SBanb, l)ieng iljn um unb gieng weiter:

ba iam er in baS äimmet, wo bie Äönigetoc^ter lag unb fc^lief:

unb jie war fo fc^ön, ba^ er jlill f^anb unb fie betrachtete unb

ben SItl)em anl)ielt. @r backte bei jxc^ fclbfl 'wie barf ic^ eine

unf^ulbige Jungfrau in bie ©ewalt ber irilben Stiefen bringen,

bie t)aben 2?öfe8 im Sinn.' ©r fc^aute fic^ weiter um, ba ftan=

ben unter bem Sett ein paar Pantoffeln, auf bem rechten f^anb

il)re8 SSaterS 5f?ame mit einem Stern unb auf bem linfen i^r eis

gener SJ^ame mit einem Stern. Sie l)atte au^ ein grofeS |)alds

tu^ um, oon Seibe mit @olb auSgeflicft, auf ber rechten Seite

il)reö S3atet8 Sfame, auf ber Unten iljr ^JJame, alles mit golbenen

S3u^fiaben. Da nat)m ber Säger eine Sc^eere unb f^nitt ben

rechten S^lippen ab unb tl)at il)n in feinen Otanjen, unb bann

nal)m er au^ ben rechten Pantoffel mit beS ÄönigS ??amen unb

ftetfte il)n t)inein. S^^un lag bie Jungfrau noc^ immer unb fc^lief,

unb fie war ganj in it)r |)emb cingenäljt: ba fc^nitt er auc^ ein
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<3tü(fc^cn ton bem ^tmb ah unb flerfte c§ ju brm onbern, bodi

tt)at er ba6 aüc8 o^ne fie onjurütjren. 3)ann gieng er fort unb

lief ftc ungcflört f^lafen, unb als er trieber an8 Z\)ox tarn, f^an=

t'en bic Stiefen noc^ braufen, trartetcn auf it)n unb badjten er

Trürbe bie Äönigötoc^ter bringen. @r rief iljnen ober ju fte foU=

ten f)erein !ommen, bie 3ungfrau träre f(i)on in feiner ©cn^att:

fcie 2:t)üre fönnte er it)nen aber nic^t aufmachen, aber i>a wäre

ein ßot^, buri^ ttJelc^eS fie friec^en müßten. S^un !am ber erfle

Mä^ix, ba h)irfclte ber 3äger beS 9tiefen >6aar um feine >gianb,

jog ben Äopf t)erein unb ()ieb if)n mit feinem ©äbel in einem

«Streif abf unb bunS (jog) i^n bonn üoUenbS t)inein. £)ann

Tief er ben jn^eiten unb t)ieb i^m g(eict)faU8 baS |)aupt ab, unb

cnbti^ auc^ bem britten, unb roax fro^ baf er bie f(^öne 3ung=

frau üon it)ren ^einben befreit ^atte unb fi^nitt ibnen bie <3un=

•gen an& unb fietfte fie in feinen gtanjen. T)a backte er 'ic^ n?iU

t)eim get)en ju meinem SSater unb ibm jeigen n^aS id) fdjon gc=

t()an ^ahe, bann reill ic^ in ber Söelt ijnmn sietienj baS @lü(f,

i^aS mir ©ott befc^eeren m\i, wixb mic^ fc^on erreichen.'

2)er Äönig in bem ©d)Iof aber, al8 er aufn^ac^te, erblirfte er

t'ie brei Sfliefen, bie ba tobt lagen. 3)ann gieng er in bie @c^Iaf=

fammer feiner S^oc^ter, trecfte fie auf unb fragte trer ba& n)of)t

gereefen fttäre, ber bie 9tiefen umg ßeben gebraut {}ätte. 5)a fagtc

fte 'lieber 5ßater, ic^ roexf e6 nic^t, x6) i)ahe gefc^lafen.' SBte fie

nun aufftanb unb i^re ^"»antoffeln anjie()en n.'^oUte, ba ti?ar ber

re^te treg, unb trie jte i\)x S^aUtuä) betrachtete, n^ar e§ burc^=

fc^nitten unb fet)Ite ber rechte ©c^lippen, unb me fte i^r ^etnb

<tnfa^, trar ein ©tüdc^en t)erau8. ©er Äönig tief ben ganjen

^of jufammen fommen, ©olbaten unb atleS, tt)ag ba n^ar, unb

fragte n^er feine 3;od)tcr befreit unb bie Stiefen um8 ßeben ge=

bracht glitte? ^\m t)atte er einen Hauptmann, ber war einäugig

unb ein t)äplicber 5menfc^, ber fagte er t)ätte e8 get{)an. ©a fprac^

II. 9
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bcr alte Äbnig fo er ba& ooUbracfjt fjatte, foUte er feine SSoc^ter

au(^ f)eirat^en. ©ic afungfrau aber fagte 'lieber SSater, bafür,

ba^ \<i) ben bciratljen foU, trill ii^ lieber in bie 5Be(t ge^en, fo

ttjeit als mid) meine S3eine tragen.' £)a fprac^ ber Äönig trenn

fic ben nic^t bfit^atfjen troUte, foüte fie bie töniglic^en Äleiber auös

jic()en iinb S^auernHeiber antbun iinb fortget)eni unb fte foüte jit

einem Töpfer get)en unb einen >§anbel mit irbenem ©efi^irr an?

fangen. S)a t^at fie it)re töniglidjen Äleiber auS unb gieng ju

einem S!öpfer unb borgte flc^ einen Äram irben 30er!
j fie üers

fprac^ ihm auc^, n^enn fteS am Sfbenb üerfauft ^ätte, njotlte |ie eö

begabten. 5f?un fagte ber Äbnig fie foUte ftc^ an eine ©cfe bamit

fe^cn unb e8 oerfaufen, bann beficUte er etliche S5auern?agen, bie

foUtcn mitten burcbfat)ren , baf alles in taufenb ©tücfe gicnge.

5öie nun bie Äönig6to^ter ibren .^ram auf bie (Strafe l)ingefletlt

t)atte, tarnen bie SBagen unb jerbrac^en i^n ju lauter ©ererben.

®ie flcng an ju meinen unb fprac^ 'ac^ @ott, me \v\U \6) nun

bem S^öpfer bejat)len.' ©er Äönig aber t)atte fie bamit jmingen

sollen ben Hauptmann ju l)eiratl)en, fiatt beffen gieng fie mieber

jum S^öpfer unb fragte it)n ob er ibr noc^ einmal borgen trollte.

@r antwortete nein, fie follte erj^ ba6 SSorige bejaf)len. Da gieng

fie HU iljrem Später, fi^rie unb jammerte, unb fagte fie wollte in

bie SOBelt {)ineingct)en. 3)a fprai^ er 'icb trill bir brausen in

bem 5Balb ein «Oäugdjen bauen laffen, barin foUfl bu bcin ßcbs

tag ji^en unb für jebermann foc^en, bu barffl aber fein ©elb

nebmen.' S[(8 t>a$ |>äu8(^en fertig mar, trarb cor bie Z^üxe ein

(Sc^ilb gel)ängt, barauf flanb gefc^rieben 'l;eute umfonft, morgen

für ©elb.' 35a faf fte lange 3eit, unb fprac^ eS fic^ in ber

SBelt t)frum, ba fäfe eine Jungfrau, bie föchte umfonft, unb ba6

fianbc üor ber Xi)üxt an einem (S^ilb. '^a§ i)'öxte auc^ ber

Säger unb ba^te ^baB mär ettraS für bid), bu bifl boc^ arm unb

haft hin @elb.' @r naljm al[o feine Söinbbü^fe unb feinen
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SHanjen, tüorin noc^ alleö fiecfte, wa§ er bamals im @c^lof al8

5Baf)rjei(^cn mitgenommen i)atie, gieng in ben SBalb unb fanb

aud) baB |>äu8^en mit bem ©c^ilb 't)eute umfonft, morgen für

®elb.' @r i)atU aber inn J)egen um{)ängen, tromit er ben brei

Otiefen ben Äopf abge{)auen f)atte, trat fo in baS |>äu8c^en i)inein

unb lief ftc^ üvoaB ju efjen geben. @r freute fi^ über baB fi^öne

SDläbc^en, eg trar aber an^ bilbf^ön. (Sie fragte tro er ^er fämc

unb t)in njoUte, ba fagtc er *ii^ reife in ber 2ßelt ^erum.' S)a

fragte fie i^n n^o er ben ®egen f)er t)ätte, ba flänbe ja i^reö 9Sa=

terS ?Rame barauf.' fragte er ob fie beS ÄönigS Sioc^ter wäre.

*3a,' ontroortete fie. *3}lit biefem ©äbet,' fprai^ er, 'i)ahe i^

brei ^Riefen ben Äopf abget)auen' unb f)olte jum 3eic^en if)re 3un=

gen au6 bem 3lan5en, bann jeigte er i^r au^ ben ^antoffet , ben

©c^lippcn üom ^alstuc^ unb baB (3tü(f üom |)emb. "^a voax fie

t)oU l^reube unb fagte er märe berjenige ber fie erlöjl ^ätte. ©ars

auf giengen fie jufammcn jum atten Äönig unb f)olten i^n i)txhd,

unb fie fü(;rte iljn in i()re Äammer unb fagte if)m ber 3äger märe

ber re^te, ber fte üon bm Sftiefen erlöft Ijätte. Unb wie ber alte

Äönig bie S[Baf)rjeic^en alle fat), ba fonnte er nic^t me^r jmeifeln

unb fagte e§ märe il)m lieb ba^ er müfte mie allcS jugegangen

märe, unb er foUte fxe nun au^ jur ©emal)lin ^abenj barübcr

freute fic^ bie Jungfrau üon |>erjen. SJarauf fleibeten fie il)n,

al8 menn er ein frember <§err märe, unb ber Äönig lief ein @afi=

mat)l anfictlen. 5ft8 fxe nun ju Slifc^ giengen, !am ber >§aupt=

mann auf bie linfe ®eite ber Königstochter ju ft^en, ber Säger

aber auf bie re^te; unb ber Hauptmann meinte baB märe ein

frember ^nx unb märe jum Sefuc^ gefommen. SBie fxe gegeifen

unb getrunfcn tiattcn, fprad) ber alte Äbnig jum >öauptmann er

mollte il)m etmag aufgeben, baB follte er errat^en: menn einer

fprä^e er {)ätte brei 9tiefen um8 ßeben gebracht, unb er gefragt

mürbe, mo bie jungen ber Stiefen mären, unb er müftc äufel)en,

9*
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unb tpären feine in i{)ren ilöpfcn, n?ic ba^ jugienge? S)a fagte

ber Hauptmann 'fic n^crbcn feine gcl)abt t)aben.' '5f?id}t fo,' fagte

ber Äönig, *jebeS ®et()ier Ijot eine Sunge,' unb fragte ni'eiter na§

ber rcert^ tt)äre, ta^ i^m rt?iberfü^re? Slntn^ortete ber |)auptmanu

*ber get)brt in Stücfen jerriffen jii n?erben.' J)a fagte ber Äömg

er t)atte fi^ felber fein Urtt)eil gefprodjen, unb n^arb ber ^aupt=

mann gefänglich gefegt unb bann in üier Stücfe jcrriffen, bie Äös

nigßtoc^ter aber mit bcm Säger üermüt)lt. ^anac^ t)olte er fei=

nen S3atcr unb feine SiJ^utter tjcrbei, unb bie lebten in lyreufcc bei

i^rem @o^n, unb nac^ beS alten Äbnigg Zob befam er baß 9teic^.
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112.

Der Drcfc5ffcgcf oom .gimmcf.

(§8 }og einmat ein Sauer mit einem ^aor Oc^fen jum ^pgm
öu8. 5fl8 er auf bin STcfer !am, ba ftengen ben Reiben Spieren

fcie >§örner an ju trarfifen, njui^fen fort, unb al8 er na^ «§au8

mcUte, waren fte fo grof, baf er nii^t mit jum Z\)ox f)inetn

fonntc. 3u gutem ©lücf tam gerabe ein 9J?e|ger ba^er, bem

überlief er fie, unb f^Ioffen jie ben Raubet bergef^alt, baf er

foUte bem 9Jle^gcr ein Cdap Sfiübfamen bringen, ber wollt i^m

bann für jebeö Äorn einen brabanter %\)aUx aufjäf)len. 3!)a8 t)eip

id) gut öerfauft! -Der Sauer gieng nun l)eim, unb trug boS

5Jlap 9tübfamen auf bem 9flü(fen ^erbeij untertregö öerlor er ober

au8 bem @a(f ein Äörndjen. J)er SDIe|ger bejatilte il)n wie ge=

banbett war richtig auSj t)ätte ber Sauer baö Äorn nid)t üerlo=

Tcn, fo {)ätte er einen brabanter ^^aUx me\)X gel)abt. 3nbeffen,

wie er wieber bcö 3Seg§ jurücf fam, war auS bem ^orn ein

Saum gewa^fen, ber reid)te big an ben |)immel. J)a backte ber

Sauer 'weil bie ®elegenf}eit ba ift, muft bu bo<i) fel)en, voa^ bxt

@ngel ba broben mad)en, unb i^nen einmal unter bie 5Cugen

gucfen.' Sllfo flieg er l)inauf unb fa^ ba^ bie ®ngcl oben >§afer

brof^en unb fc^aute ba§ mit an5 wie er fo flaute, merfte er,

ba^ ber Saum, worauf er flanb, anpeng ju wacfeln, gucfte ^inuns

ter unb fat) baf \i)n eben einer uml)auen wollte. 'SGBenn bu ba

\)txah flürjtefl, baB war ein böfeö S)ing' bad?te er, unb in ber

5?otl) wuft er ftcl) nidjt beffer ju l)elfen, als baf er bie ©preu

üom |)afer nat)m, bie Ijaufenweig ba lag, unb barauö einen
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©trief i)X(i)U: ou^ griff er nai) einer ^acfe unb einem 2)ref^fle=

gel, bie ta t)eriim im ^immel lagen, unb tief ft^ an bem ©eil

I)erimter. (Sr tarn aber unten auf bcr @rbe gerabe in ein tiefeö

tiefet ßoc^, unb ba war eö ein red;te6 ®lü(f, ba^ er bie ^adt

t)attc, benn er ^acfte fi^ bamit eine S;reppe, flieg in bie ^ö^c

unb braute ben J)refc^flegel jum SBabrjei^cn mit, fo baf nies

manb an feiner erjat)lung mc^x jjreifeln fonnte.
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113.

De Mhen Kümgcs&umer.

\St waB mol en Äünig irej^, be f)Qbbe en fleinen jungen fregen,

in ben jtn SIeifen (Seilten) t)abbe |lat)n, \)i [uU üon einen >&ir[c^

ümmebrac^t n?ercn, njenn i)t fejlein 3of)r olt wäre. Sffc t)e nu

fo reit anenjoffen wq6, bo gicngen be 3äger8 mol mit ünne up be

3agb. 3n ben -^olte, bo fümmt be Äüniggfot)n bic be onneren

benne (üon ben anbern tocg), up einmcl füt)t I}e bo ein grooten

^irfc^, ben n?ull t)e fc^eiten, l)e !unn en arcerfi nig breppenj up't

le[l ig bc ^n\6) fo lange für ünne i)erut laupen, bis ganS ut bm

^olte, bo fielet bo up einmol fo ein grot lanf SJiann fiab beS

>f)irfd)c8, be fegb 'nu bat iö gut, bat i! bit ^eroej \t i)twt fc^on

feff paar gleferne (Sc^litfc^au tjinncr bie caput jaget un \)i\ci bi!

nig friegen fönnt.' £)o nümmet f)e ün mit fx! un fc^Uppet em

bur ein grot SSater bi6 für en grot Äüniggfc^lott, ba mut (je

mit an'n S)iff un eten n^at. Stfe fe tofammen n^at gecten (jcb,

fegb be Mnig *if ^etrc brei 35bd)ter , bie ber btcfien muft bu en

Sffa^t n?aten, üon beö DbcnbS niegen Utjr big 9}^orgen fcff'e, un

if fumme jebeömol, trenn be Älotfe fdjlütt, fülttjcnö un rope, un

trenn bu mie bann üne Srntn^ort gifft, fo trerfi bu 5Dlorgen üm=

mcbra^t, wenn bu atrerfi mie immer Sfntreort giüfi, fo falfl bu

fe tor 5"i^U99f t)ett?en.' Stfe to bie jungen ßube up be ©c^lops

tammcr !ämcn, bo jlunb ber en fieincren ßl)riftofel, bo fegb be

Äüniggbo^ter to emme *um niegen Ut)r fummet min Seite (öas

ter), alle (Stunne big et Dreie fc^lätt, menn ^e froget, fo giroet gi

tm SCnttt^ort ftatt beg Äüniggful)ng."' X)o nicfebc be fieinerne
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6{)riflofcl mit ben Äoppe ganS fdjreinne un bann jümmer lauf?

famer, bis t)e to Uflc micr fliUe f^anb. 3)en onneren 9?torgen,

ba fegb bc Äünig to emme 'bu t)cft binc ©acfen gut ma(fct, atrcrfl

mine J)oc^ter !ann if nig {jergicwen, bu möflefl bann en ^aö^t

bie be trodben 3)oc^ter rvaden, bann n?iU if mie mal brup be^

benfen, ob bu mine (JUcfle 3Doc^ter tor i^rugge t)eaten fannft>

airerjl if fumme oüe ©tunne füln^cnft, un trenn i! bie tope, [o

ankoorte mie, un wenn if bie rope un bu antniortefl nig, fo

[oU ficiten bin SSlaub für mie.' Un bo gengcn be beiben up be

©(^topfammer, bo flanb bo noc^ en gröteren fieineren (S{)riftojfel,

bato feg be Äünigöboc^ter 'n^enn min S^cite frögt, fo antttjorte

bu.' £)o nirfebe be grote fteinerne 6f)ri|loffel trier mit ben Äoppe

ganö fc^roinne un bann jümmer lanffamer, bis (}e to tefle wicr

f^iUe flanb. Un be Äünigafoi)n legte ftf up ben 3)örfüU (SS^üts

fc^treüe), liegte bc .^anb unner btn Äopp un fc^läp inne. Den

anneren SD^orgcn fei) be Äünig to ünne *bu ^nfl bine (Sacfen

troaren gut macf et , atrcrft mine Doc^ter fann if nig Ijcrgieroen,

bu mbftcf^ füs bie ber jungeflen ÄünigSbo^ter en ^Jlad)t wacfcn,

bann mU. if mie bebenfen, ob bu mine tireibe 3)od)ter tor ^Jrugge

t)enien fannf^j airerft if fumme oUe @tunne fütmcnfl un menn

if bie rope, fo antn.'^orte mie, un roenn if bie rope un bu ants

mortefl nig, fo fotl Reiten bin S^laub für mie.' Do giengen fe

wier to^opc (jufammen) up el)re ©c^lopfammcr, bo voa& bo no^

en piel grötern un üiet längern ßbriftoffel, afe bie be troei erficn.

Dato fegte be Äüniggboc^ter 'n^enn min 3:eite röpet, fo ontn^ortc

bu,' bo nicfebe be grote lange fteinerne 6l)rifloffel it)ol)l ene |)altt)C

©tunne mit ben Äoppe, bi6 be Äopp tolefl roicr flille f^anb. Un

be ÄünigSfoljn legte füf up be Dörfül un f^läp inne. Den ans

nern SSJIorgen, bo fegb be Äünig 'bu t)aft tirarcn gut n?acfet^

attierf^ if fann bie nau mine Doc^tcr nig gietren, if i)cwe fo en

groten aßatl, wenn bu mie ben Pon t)üte SO^orgen fcjfe biß DbenbJ
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fejTc aff)099fft, fo irill i! mie brup bcbenfen.' 5)o bct)c (tf)Qt b. t.

gab) ^e ünne cn glefcrne @j:e, en gtcfernen Äiel un cn glefetne

^oüi)adi mibbe. 2Bie {)e in bat .^olt !ummcn i8, bo {)oggcte ^e

cinmat to, bo n?o6 be @;re entirei: bo nant {)e bcn Atel un [c^lett

einmal mit be «^ottt)a(fe baruppc , bo is et fo fürt un fo Hein

afe ©rutt (@anb). 3Do traS ^e fo bebrötret un glöote nu möfle

^e fiermen, un i)e geit fttten un grient (n?eint). Sfffet nu SQlibbag

ig, bo fegb be Äünig 'eine üon juc! 9J^äfen mott ünne trat to

etten bringen.' *0Zce,' feggeb be beiben öUef^cn, 'n^ic raillt ün nicfö

bringen, wo i)t bat lefle bie wadd t)et, be fann ün aucf roat

bringen.' S)o mutt be jungfjle n^eg un bringen ünne n?at to

etten. STfe in ben SBaüe fummct , bo fragt fe ün trie et ünne

gienge? 'C,' fe^e i)e, * et gicnge ün gang f^lec^te.' T>o fe^e fe

I)e füll fjerfommcn ui etten eefl en bitfenj 'ene,' fcf)e ^e, 'bat

fünne t)e nig, t)e mJfie jo boc^ j^erttjen, etten tüuU {)e nig me()r.'

Do gao fe ünne fo ^iel gute SBoore, I)e möchte et boc^ oerfbfen:

bo fümmt {)e un ctt wat. 5ffe t)e tt?at getten i)ett, bo fe{)e fe 'if

n:>iU bie ec|^ en bitfei lufen, bann n)cr(^ bu annerfl to ©innen.'

5)0 fe ün lufet, bo werb {)c fo möf)e un fc^löppet in, un bo

nümmet fe e\)xm Sootf un binnet en ^nupp bo in, un fc^Iätt

ün breimol up be Gere un fegb 'SCrmcggerS, ^erut!' J)o n^üren

glief fo üiele @erbnänne!en8 t)erfur fummen un t)abben froget

tt>at be Äünig6boc^t«r befelbe. 5)o fc^ fe *in XUb Don brei ©tun?

nen mutt be grote SBall aft)oggen un oUe bat ^olt in ^öpcn

fettet fien.' £)o grngen be @erbmänne!enS i)erum un boen et)re

ganfe SSerwanfc^ap iip , bat fe et)nen an be 5frireit t)etpen fuUcn.

2)0 flengen fe glieE an, un afe be brei ©tunne ümme n?üren, bo

ie oUeg to Snne (ji @nbe) irefl: un bo feimen fe n?ier to bcr

Äöniggbo^ter un ft}ent el;r. S)o nümmet fe n?icr ebren mitten

55ooif un fegb 'Sfrtrggerg, na() ^ug!' S)o fiet fe oUe wier mcge

ireft. J)o be Äüni^fot)n upmacfet, fo trerb i)e fo frau , bo fegb
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fe *ttjenn et nu feffe (Aloen f)et, fo fumme na\) S^u^.' J)at ()ct

^e aud beüolget, un to fragt be Äünig «(jefl bu ben SSqü oaroe

(ab)?' '3o' fegb be Äünig6fut)n. Slfe fc bo an een 3:)i[Ee fittet,

bo ff^ be Äünig 'i! !ann bl nau mine J)od)ter nie tot ^^"99?

gietren, t)e mbfie eeft nau trat umme [e bot)en.' 5)o fragt ^e

trat bat bcnn ften fuUe. *3>f f}e^re fo cn grot £)ierf/ fet) be Äüs

nig, 'bo moft bu ben annern 9?lorgen t)ünne un moft en utfc^Ioen,

bat l)e fo blanf i8 afe en >2pegel, un et müttct üon oUer^anb

giffe borinne fien.' 5)en anncren SlJlorgen bo gao ünne be Äüs

Tiig ene gleferne (^c^ute (Schuppe) un fegb 'umme feff U^r mot

tc 2)iecf ferrig |ren.' 3^o geit ^e n?eg, afe k bie ben SDiecf tums

met, bo ftecfet ^e mit be (Schute in be SDJut)e (SKoor, (Sumpf),

fco bracf fe af: bo jlecfet t)e mit be .öacfen in be Tlii\)t , un et

iraS rcter caput. 3)o n?erb ^e ganS bebritret. 5Dcn SUlibbog

l)rac^te be jüngefle £)oc^ter ünne mat to ettm, bo fragt fc wo et

i'mne gicnge? 2)o fe^ be ^ünig6fu(;n et gienge ünne ganö fc^lec^tc,

t)c fuU ficnen Äopp n?ot)l mifen mutten: 'bot ©efdiirr i8 mie micr

Hein got)en.' 'D,' fe^ fe, 't)e fuU tummei un etten eeft wat,

bann n?er|^ bu annercn C2inne6.' 'SRee,' fegte )e, 'etten funn ^e nig,

f)e wer gar to bcbrctrct.' JDo giüt fe ünne tiel gube SBoore bi8 i)t

fummet un ett watt. J)o lufet fe ünn n?ier, un l)e fc^loppet in:

fe nümmet üon niggen en 3Doo(f, fc^lett en Änupp bo inne un

floppet mit ben Änuppe breimol up be (Sere un fegt 'Sfrwcggerß,

t)erut!' 3^0 fummt glicE fo Diele ecrbmanicfeng un froget oUe

trat et)r S3egeren rvüx. 3»n Siieb üon brei «Stunne mcflen fe ben

iDiecE gang utfc^loen l^eroen, un t)e möfte fo banf ficn, bann man

fif inne fpcigelen fünne, un t»on otlerl)anb ^iffe mojlen borinne

fien. J)o giengen be ßerbmännetenS tjünn un boen el)re SSer?

wanfc^ap up, bat fe ünnen t)elpen füllen j m et i6 aucf in jn?ei

(gtunnen ferrig ireft. J)o fummet fe micr m fegeb 'wie l)üt bos

^en, fo u6 befolen is.' S)o nümmet be ÄürigSboc^tcr ben JDoocf
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xin fc^lett trier bremol iip bc ®erc un fegb »STrtreggerS, to ^u8!'

®o fiet fc oUc tricr trcg. Sffe bo bc Äünigöfutjn uptracfet, bo

iö be ©iccf fertig. 5Do gcit be Äünigöboc^tcr aucf trcg, un fegb

trenn et fcffe n)är, bann fuü \)e not) |)u8 fummen. STfe t)c bo

not) ^u8 fummct, bo fragt be Äünig '{)e6 bu ben S)iecf ferrig?'

*3o/ fe^ be Äüniggfutjn. 3:)at n)ür [c^i?ne. £)o [e bo n)ier to

2)if!e fittet, bo fet) be Äünig ' bu {jafl ben 2)icc! tn)aren ferrig,

otrerfl if fann bie mine ^od)ter noc^ nie gietren, bu moß eefl

nau eins boljen.' 'Sßat \B bat benn?' frögte be Äüniggfu^n.

^e i)cbbe fo en grot 25erg, bo trürcn luter 3)orenbuffe anne, bc

tncflen oüe af^oggen ireren, un bongen up mof^c t)e en grot

ec^Iott buggen, bat mofle fo ttJacfer ficn, afe't nu en 2)^enffe

benfcn hmne, un oüe 3ngebömfe, be in ben cSd)lott geworben, bc

ntöflen ber oüe inne fien. 3)o \)e nu bm anneren (JJ^orgen up

fieit, bo gaü ünne be Äünig cn gtefernen ©yen un en glefernen

SSoren mie: et mott anwerft um feff U()r ferrig fien. 3)o i)C an

ben eerflen 3;)orenbuffe mit be ©yen antjogget, bo gieng fe fo hirt

un fo flein bat be (Stücfer runb um ünne f)erf[oen, un bc Soren

!unn ^e autf nig brucfcn. 3)o war ^e gang bebrbtt?et un toffte

(wartete) up fine ßciwefle, op be nie teime un ünn ut be SZaut

i)ülpe. 5ffc't bo SD^ibbag iö , bo !ummet fe un bringet wat to

etten: bo gcit t)e efjr in be 5[RiJte (entgegen) un üerteüt t\)X oüe8

un ctt trat, un lett |t! ron etjr Ulfen un fi^loppct in. ©o nüms

metfe roicr ben Änupp un fc^lett bomit up bc @erc un fegb 'Sfrs

treggcrg, l)erut!' *Do fummet trier fo oiel ©erbmännefenö un

frogct trat e^r legeren trür? ©o fei) fc 'in S^ieb ron brei @tun=

Tien müttct ju ben ganfen SSuff af{)oggen , un bowen uppe ben

Serge bo mot cn ©c^lott j^ot)en, bat mot fo roadex fien, afe't nu

ener benfen !ann, un oüe SngebiJmfe muttet bo inne fien. JDo

giengc fc pnnc un bocn s\)xe äJerwanfc^ap up, bat fe ^elpen fuU

Un, un afc tc S^icb umme wag, bo wa8 aüeö ferrig. ®o tüm=
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tnet ff to ber Äünig6bo^ter un (egget bat , un be Äünigöbod)ter

nümmet ben 2)oocf un fd}lett breimol bomit up be (Sere un fegb

'SfrmeggerS to \mB\'- T>o ftet fe glief oüe mex »reg n?eft. 2)o

nu be Äünig6ful;n uptttecfet, un oUeS fot), bo tt?a8 t)e [o frau afe

en SSugel in ber ßuft. £)o et bo feffe fc^loen ^abbe, bo giengen

fc tofjaupe na\) ^u6. S)o fegb be Äünig *ie bat (g^lott aucf

ferrig?' '3o' fet) be Äünig6fut)n. ^Tfe bo to S)if6e fittet, bo fegb

be Äünig 'mine jungefie ©oc^ter fann \i nie gien?en, befur bc

tn^ei öUeflen frigget ^et.' S)o n?or be ÄünigSfut)n un be ÄünigS=

boc^ter ganS bebröroet, un be ÄünigSfu^n roufle fit gar nig to

bergen ({jelfen). ©o fummet t)e mol bie S'Jac^te to ber Äüniggs

bod)ter un löppet bermit fürt. STfe bo en bitten wegfict, bo tiefet

fit be S)oc^ter mol umme un füt)t et)ren S5aber t)inner fit. 'O,'

fe^ fe, 'tt)o fuU wie bot marfen? min ©aber i§ Dinner u6 un

wiü u8 ummef)oIen: it will bie grabe to'n 2)örenbuft mactcn un

mie tor 9tofe un it wiU mie ümmer mibben in ben ©uft waas

Ten (fc^ü|en).' Sffe bo be SSaber an be ©teile tummet, bo fleit

bo en X)örenbuft un ene 9tofe bo anne: bo n>ill \)t be 9lofe af^

brecten, bo tummet be SDören un (iectet ün in be i^ingci^/ batjje

trier nal) >f)ug ge^en mut. 3^0 fragt fme ?5rugge morumme (je

fe nig l}äbbe mibbebroc^t. 2)0 fet) ^e t)e ttiür ber balt bie hjefl,

atrerfi l)e t)ebbe fe uppen mol ut ben ©efic^te üerloren, un bo

t)äbbe bo en J5örenbuft un ene 9tofe fiolien. J)o fet) be Äünigin

'^ebbefl bu ment (nur) be 0lofe afbrocten, bc S3uft Ijebbe füllen

trot)l tummen.' T)o geit t)c irier n)eg un will be Sflofe t)er^olen.

UnnerbeS waren awerfl be beiben fc^on wiet bwer ^db , un be

Äünig löppet ber t)inuer t)er. 3)o tiefet fit be S)oct|ter wier umme

un füt)t e^ren ©aber tummen: bo fet) fe 'o, wo füll wie et nu

mocfen? it will bie grabe tcr Äerte maden un mie tom ^'»aftoer: .

bo will it up be Äanjel floljn un prebigen.' 5Ife bo be Äünig
i

an be (Stelle tummet, bo f^eit)t bo ene Äerte, un up be Äanjel iö i
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cu 5^aflocr un priebiget: bo ^ort ^i be »priebtg to un geit trier

na\) ^u6. J)o fragt be Äüniginne trorumme t)e fe ntg mibbe

feroc^t t)ebbc, ba fegb i)e *nce, if ^etre fe fo lange nac^laupen, un

<iS i! gloDte if mn ber bolb bie, bo fleit bo en Äerfe un up be

^anjel en ^aflcer, be priebigte.' 'J)u ^äbbefi füllen ment beu

^af^oer bringen,' fei) be ^ru, 'be Äerfe l)übbe füllen tt?ot)l Eum=

men: bat if bie ouc! (rcenn ic^ bic^ aud^) fc^itfe, bat !ann nig

mer ^elpen, if mut fülirenfi t)ünne gcl)en/ Sffe fe bo ene 2ßiele

trcge i8 un be beiben Pon fern fü^t, bo ficfet fif be Äünig8bocl)=

ter umme un fü^t e^re SJlober fummen un fegb 'nu fl wie un=

glüdff, nu fummet miene SDIobcr fülirenfi: if triU bie grabe tom

iDic(f macfen un mie tom i^iff.' S)o be 2?lober up be (Stelle fum=

met, bo i§ bo en grot X)ud, un in be 5D^ibbe fpranf en i^nff \)es

Tumme un fiifete mit ben J\:opp ut ben SBater un njag ganS lu=

ftig. 2)0 irull fe geren ben i^iff frigen, aroerfl fe funn ün gar

nig fangen. J)o merb fe gang böfe un brinfet ben ganfen S)ie(f

wt, bat fe ben ^i\t friegen ^rill, an?erjl bo ft'erb fe fo üwcl, bat fe

ftc! fpiggcn mott un fpigget ben ganfen 3)iecf mn ut. 3)o fei)

fe 'if febe bo irot)l bat et olle nig mer l)elpen fann:' fei mogten

nu irier to et)r fummen. 5)0 gol)et fe bann auif n?ier ^ünne, un

be Äüniginne giüt ber S)o^tfr brci SBallnütte un fegb 'bo fannft

bu bie mit l)elpen, tt?enn bu in bine l)ögf^e SfJaub bift.' Un bo

Giengen be jungen Qübt mier tot)aupe tt>eg. 3)e fe bo tt)ot)l tein

©tunne goljen l)abbcn, bo fummet fe an bat ©c^lott, moüon be

Ätiniggfu^n n^ag, un bobie n^ag en J5orp. Sffe fe bo anne fei=

men, bo fegb be Äüniggfut)n 'blief l)ie, mine 8eitt?efte, if n^ill eefl

up bat ©c^lott go^cn , un bann nnll if mit ben SBagen un 25e=

beinten fummen un föitl bie afl)olen."' 5ffe be bo up bat @cl)lott

fummet, bo n^erb fe olle fo frau bat fe ben Äüniggful)n nu mier

^ett: bo bertellt l)e \)e f)ebbe ene SSrut, un be n?ür ic|t in ben

3)orpe, fe njullcn mit ben SBagen ^intrecfen un fe l)olcn. S)o
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fpannt fe aud gtic! an, un biele 93ebdnten fetten ft^ up ben SDSas

gen. Sffc bo te Äüni96[ut)n infliegen n?uU, bo Qah ün fine SiJ^ober

en Äu8, bo i}ai)ie \)e QÜeö bergetcn, wat f(^et)en maB un aucf trat

t)e bof)fn m\i. üDo bcfal be COZcber [e fuUen roier utfpannen, un bo

giengen fe oUe roicr in't ^u8. 3Dttt SQ^üfen aroerfl fitt im 2^orpe

un luert un luert un meint i)e fuü fe aft)clen, et fummet aroerfl

(einer. J)o bermaiet (üermiet^et) fit be Äüniggboc^ter in be SSJ^u^le,

be t)oerbe bie bat (Sc^Iott, bo mojle fe oUe Cf^o^mibbage bie ben

Sßatter fittcn un (Stunje fd)üren (®efüfe reinigen). 2)o fummet

be Äüniginne mol üon ben ^S^Iotte gegoren, un go^et an ten Sßas

ter fpa^eiern , un feitjet bat roacfere 93]äPcn bo fittcn, bo fcgb fe

'roat ig bat für en roacEer CD^äfen ! roat gefbUt mie bat gut!' J5o

!i(fet fe et oUe an, aroerft fcen CO^enffe tjabbe et tanb. 3I)o gcit

root)l me lange XUb üorbie, bat bat Tldhn cerlitf un getrugge

bie ben SDlüUcr beint. Unnerbeö \)abbe be itüniginne ene ^^"99^

für et)rcn (Su()n fo(^t, be i8 ganS feren ut ber Söelb roeft. Sffe bo

be ffirut antümmet, bo föUt fe glief tot)aupe gieroen roercn. dt

laupet fo uielc ßübe tofamen, be bat oüe feit)en roiUt, bo fegb bat

SJldfen to ben SJlüüer f)e mbgte e^r boc^ autf SJerlöo gieroen.

Do fet) be ?ülüUer 'got) menten \)ünm.' STfe't bo roeg roiU, bo mas

(fet et ene »an ben brci SBaünüttcn up , bo legt bo fo cn roacfer

Äleib inne , bat trecfet et an un gienf bomie in be .Kerfe gigen

ben Slltor ftot}en. Up enmol !ummt be 23rut un be S5rüme (©raus

tigam), un fettet fif für ben Sfltor, un afe be ^"»afior fe bo infegs

ncn rouU, bo ficfet fi! be S3rut oan ber ^alroc (feitroarts), un füi)t

et bo flogen, bo fleit fe roier up, un fegb fe rouU fif nie gieroen

loten, btS fe and fo en roacfer .Slcib l)äbbi, ofe be J)ame. J)o

giengen fe roier na\) |)uS un löten be T)amt froen ob fe bat Äleib

roo()l oerfofte. ü^ee, ocrfaupcn bau fe't nig, aroerft üerbcinen, bat

mbgte rool)l f^en. 3)o fragten fe e()r roat fe benn boljen füllen. .

2)0 fegb fe roenn fe t>an ^aä)tt für bat ©oljr \}an ben ÄünigSfu^n i
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fc^tapen fcöfftc, bann toull fc et tro^l bofjen. T)o feget fe jo, bat

ful fe mcnten bo^cn. £)o muttct be JBebeinten bcn ÄünigSfutin en

(gctilopbrun! ingietren, un bo legt fe fit up ben ®üU un gfmfelt

(winfelt be t)eile Sf?ac^t, fe I)äbbe ben SSall für ün af^oggen loten,

fe f)äbbe be 3:)iecf für ün iitfc^Ioen, fe ^bbe bat ©c^Iott für ün

bugget, fe i)'dbbe ünne ton üDörenbuf! macf et, bann trier tor Äerfe

wn tülcft tom T>ie<£ , un i)e \)äbbi fe fo gefc^trinne üergeten. De

^ünig§fuf)n \)abbt nicf6 baüon {)ört, be 23ebeinten anwerft tt>üren up-

iracfet im tjabben totuflcrt im t)abben nie wuft n^at et füll bebüen.

2)cn anneren SOTorgcn, afe fe upfto^cn n^üren, bo troif be 25rut bat

Äleib an, im fort mit ben 23rümen nal) ber Äerfe. Unnerbe6 marfet

bat toacfere Tl'dtm be tireibe SBallnutt itp, un bo ig nau en fc^öner

Äleib inne, bat tt)üt et ttjier an un geit bomie in be Äcrfe gigcn

ben Slltor ftoljen, bo geit et bann ewen wie bat bürge mol. Un

bat Tläim liegt wier en ^a6:)t für ben ®üll, be nal) beg Äünig=

fut)ng ©tobe geit, un be Sebeinten füllt ün trier en ©c^lopbrunf

ingiemcnj be iBebeinten fummet anwerft un gietret ünne n)at to

iracfen, bomie legt ^e fif to S3ebbe: un be (DlüllerSmagcb für ben

3)örfüll günfelt wicr fo üiel un fegb hjat fe bo^cn \)'äbbc. 3)at

l;ßrt oüe be ÄünigSfuljn un trerb ganS bebröroet, un et föUt ünne

olle ttjicr bie xoat bergangen njaö. 3!)o will \)t nal) el)r got;en,

atrerf^ fme 9}lober i)Qbbt be S)ör tofc^lotten. 3)en annern SOf^orgen

aircrft gieng l)e glie! to finer ßeimeften un verteilte el)r olleS, wie

et mit ünne togangen wür, un fe mögte ünne bo^ nig beufe fin

bat {)e fe fo lange üergetten l)äbbe. ®o macfet be Äünigöbo^ter

be bribbe SBaÜnutt up, bo 18 nau en Diel warferer Äleib inne:

bat trerfet fie an un fort mit et)rem S5rünen nal) be Äer!e, un bo

!eimcn fo üiele Äinner, be gciwcn ünne S5tomen un bellen ünne

bunte Sänner für be i^öte, un fe leiten fif infegnen un l)cllen enc

luflige >&cd)tieb5 awerjl be falffe SJlober un 93rut moflen weg.

Un we bat lefl üerteüt ^et, ben i6 be SDIunb noc^ wärm.
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114.

"Uom ftfiigen Scfjneiöerfcm.

(§6 war einmal eine ^Hin3efrin gewaltig flolj: tarn ein i^reier, fo

i^ah fxe if)m etn^as ju ratl)cn auf, unb njcnn erS ni^t erratben

tonnte, fo warb er mit ®pott fortgefd}iiJt. @ie licp auc^ befannt

machen , mx \i)x Sflät{)fft Ibfte ,
foüte fic^ mit i^r t)crmül)ten, unb

mB^te !ommen wer ta n?oUte. (Snblic^ fanben fic^ auch brei

@^neiber jufammen, baüon meinten bie jroei ältefien jie Ratten fo

manchen feinen Stic^ getrau unb ^ättenS getroffen, ta fbnnts ifjnen

ni^t fe{)len, fle müftcnS auc^ ^ier trcffn5 ber britte n?ar ein

fleiner unnü^er (Springinöfelb , ber nidit einmal fein ^^anbnjerf

üerfianb, aber meinte er müfte babei ©lücf l^aben, benn motier

foUtö i^m fonft fommen. J)a fprai^en bie jn^ei anbern ju it)m

'bleib nur ju ^au8, bu mirfl mit beinern biSc^en 93erflanbe ni^t

n?eit fommen.' J)a8 ©c^neiberlein lief ftc^ aber nic^t irre ma^eu

unb fagte eS (jatte einmal feinen Äopf barauf gefegt unb moUte

f\6) fc^on t)elfen, unb gieng baljin als n,->äre bie ganje SBelt fein,

2)a melbeten f\6) alle brei bei ber ^Hinjcffm unb fagten jte

foUte il)nen il)re Otät^fel porlegen: eS n^ören bie rechten 8eute ans

ge!ommen, bie t)Qtten einen feinen S^erftanb, ta^ man ifjn mo^l in

eine 9?abel fabeln fbnnte. 3)a fprac^ bie ^rinjeffin 'ic^ f)abe

jn^eierlei ^aax auf bcm Äopf, pon wa6 für (^-arben ift ba^^i

*5ßenn8 roeiter nichts ift,' fagte ber erfie, *eg wirb fc^n^arj unb •

meif fein, mie Siuc^, taB man jlümmcl unb (Salj nennt.' 3)ic c

^rinjeffm fprarf) *falf^ gerat()cn , anttrorte ber jnn-ite.' S5a fagte

t»er iwntt 'ifiö nii^t fc^marj unb meip, fo iftö braun unb rott;.
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trie meines |>crrn SSaterS SSratenrocf.' 'i^alfc^ gerattien,' fagtc bu

^rinjeffin, 'anttrorte ber britte, bem [e^ ic^6 an, bcr treip cg

f ^erli^.' S)a trat boS (gc^neibcrlcin fed ^erüor, unb [pra^ 'bic

^rinjeffin ^at ein ftlberncö unb ein gclbeneg ^aax auf bem Äopf,

unb ba6 ftnb bie jn?eierlei garben.' SBie bie ^Hinjcffm tat t)brte,

Koaxb fte blof, unb h)äre üor «S^recfcn beinof) {jingefallen , bcnn

baB ©^neiberlein tiatte eö getrofen, unb fie tjattc fefl geglaubt

iaö mürbe fein SOTenfc^ auf ber Sßelt t)erau8 bringen. 5flg \i)x baB

^erj mieber !am
, fprac^ fie 'bamit ^ap bu mid) noc^ ni^t ges

monnen, bu muf t noc^ einö tt)un, unten im iStall liegt ein S3är,

bei bem foUfl bu bie S^ac^t jubringen 5 n)enn i^ bann morgen

auff^ebe, unb bu bift nod) lebenbig
, fo foUft bu xn\ä) l)eiratt)fn.'

®ie bockte ober bamit moüte fte baB Sc^neiberlein lc6 trerbcn,

benn ber Sßax \)ütU noc^ feinen SD^enfc^en lebenbig gelaffen , bcr

i^m unter bie 2;a^en gefommen mar. 2)a8 ©(^neiberlein lief fic^

ni^t abfc^recfen, mar ganj tergnügt, unb fprac^ 'frif^ get^agt, ift

^alb gcmonnen.'

5flS nun ber Sfbenb fam , marb mein «Sc^neiberlein l)inunter

jum ffiären gebracht. 3:)er Sß'dx moüt auc^ gleid) auf ben fleinen

^erl loö unb if)m mit feiner S;a|c einen guten SBitlfornmen geben.

*(So^te, fachte,' fprac^ baB (gc^neiberlein, 'ic^ miü bic^ fc^on jur

JRulje bringen.' 3^a t}olte eS ganj gemä^li^, al8 t)ätt c8 feine

<5orgen, melfc^e ^ü^e auö bcr S^afd)c, bif fxe auf unb af bie

^erne. Söie ber 23är baB fal) , friegte er ßufl unb moüte auä)

S^üf^e l)aben. ^a8 (g^ncibcrlein griff in bie S^af^e unb reichte

\\)m eine ^anb üoll^ e8 maren aber feine 9?üffe fonbern SOBa(fcr=

fieine. 3)er a?är ftedte fie inS 9J?aul, fonnte aber nid)tö aufbrin=

gen, er mo^te beifen mie er moUte. '©i,' ba^te er, 'iraö bift bu

für ein bummer Älo^! fannfl nic^t einmal bic SRüffe aufbeißen'

unb fpra^ jum <2c^nciberlein 'mein, beif mir bie 9cüfTe auf.'

*S)a fiet)fl bu trag bu für ein Äerl bifi,' fprac^ baB (Bc^neiberlein,

II. 10
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'^afl fo ein gropcS SJiaut unb fannfl bie fleine 9?uf nid)t auf=

beiden.' 3)a na^m e8 bie ©teine, trat ^urtig
,

fterfte bafür eine

SfJuf in ben SQlunb unb tnacf , mar fte entjirei. '3c^ miif ba*

S)in9 no^ einmal probieren,' fprac^ bcr ffiär, 'n^enn ic^8 fo an=

fet)e, xd) mein ic^ müfts auc^ fönnen.' J)a gab it)m ba8 ©^neis

berlein abermals 9öac!erf^einc, unb ber S3är arbeitete unb bip au$

allen SeibeSfräften ^inein. SIber bu glaubfl auc^ nic^t taf er fie

aufgebraßt l)at. SBie baS oorbei war, t)otte ta6 ©c^neibcrtein

eine S[^ioline unter bem 9to(f t)ert)or unb fpielte jtc^ ein ©tücfc^en

barauf. 5fl6 ber fd'dx bie ?Olufi! t>ernat)m , fonnte er e8 nißt

laffen unb peng an ju tanjen , unb al8 er ein SBeilc^en getanjt

^atte, gefiel it)m ba& 5)ing fo irotjl, taf er jum ©c^neiberlein

fprac^ 'f)ör, if^ baS ©eigen fc^mer?' 'Äinberleißt, fiefifl bu, mit

ber ßinfen leg ii^ bie Singer auf unb mit bcr JRcc^ten flreic^ ic^

mit bem Sogen brauf lo6 , ta gc^ts lujlig, l)Opfafa, öiüallalera!'

*@o ©eigen,' fpraß ber ©är, 'i>a6 mbc^t ic^ auc^ berfleljen, bamit

idj tanjcn fönnte, fo oft ic^ ßufl f)atte. SBaS meinfl bu baju?

SöiUfl bu mir Unterricht barin geben?' *9Son ^erjen gern,' fagte

ba§ (Bc^neiberlein, 'irenn bu ©efßicf baju ^aft. Slber njeiö eins

mal beine S£a|en t)er, bie ftnb getraltig lang, \6) mu^ bir bie i

Flügel ein reenig abfc^neiben.' X)a marb ein ®c^raub|lotf f)erbei •

gel)olt, unb ber S3är legte feine S£a|en barauf, bae ®ßnei berlein i

aber fc^raubte fte fefl unb fpraß 'nun marte biß ic^ mit ber

.

(Sd)eere fomme,' lief ben 23ären brummen, fo fiel er wollte, legte

[xd) XXX bie @cfe auf ein S3unb ©trol) unb fc^licf ein.

S)ie 5)tinjeffin, al6 fie am 5fbenb ben ffiären fo gewaltig brums

men l)örte, glaubte nic^t anberö , al8 er brummte cor i^reuben

unb t)ätte bem ©c^neiber ben ©arauS gemacht. Slm SD^orgen ftanb

fie ganj unbeforgt unb vergnügt auf, mie fte aber nac^ bem Stall

gurft, fo flel)t ba& ©c^neibertein ganj munter baüor unb ifl gefunb

»rie ein ^x\d) im SGBaffer. 2)a fonnte fte nun fein SBort m«t|T

I
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bagcgen fagcn, weil |te8 öfentli^ üerfproc^en \)atU , unb ber Äös

ntg lief einen 5öagen fommen, barin mufte fie mit bem <Sc^ncis

berlcin jut Äirc^e fahren, unb foUte fie ba üermä^lt trerben. SBic

fie eingeflicgen traten, giengen bie beiben anbern ©(^neiber, bie

ein falfc^eö |)erj Ratten unb iljm fein ®IM nic^t gönnten, in ben

(Stall unb [^raubten ben 93aren lo8. £)er Sät in voller SBut^

rannte hinter bem Söagen l)er. T)u §)rinje[fin t)örte i^n f^nauben

unb brummen: e8 warb i^r angfl, unb fie tief 'a^, ber ©är ifl

^intcr un8 unb will bi(^ l)olcn.' S)aS Sc^neiberlein war fir, jlelltc

jtc^ auf ben Äopf, ftrecfte bie ©eine jum genfter t)inau8 unb rief

'jtet)fl bu ben ©c^raubfloc!? wann bu nic^t ge^f^, fo foUfl i>u

wieber l)inein.' 2Bie ber 23är baB fal), brel)te er um unb lief fort,

schein »Sdjneiberlein ful)r ba rut)ig in bie Äiri^c unb bie ^rinjeffin

warb i^m an bie -§anb getraut, unb lebte er mit ii)x tpergnügt

wie eine ^eiblerc^e. SGBerö nic^t glaubt, beja^lt einen Z\)aUx.

10*
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115.

Die fefarc Sonne öringfs an hzn tiag. 1
(Sin ©(^neibergcfcU reifte in ter SBelt auf fein ^antn^erf \)vc\xm

unb tonnte er einmal feine SIrteit finben, unb war bie SIrmutI)

bei i^m fo grof , ba^ er feinen geller 5et)r0db t)atte. 3ln ber 3eit

begegnete \i>m auf bem SBcg ein Sfube , unb ba bad)te er ber ^ätte

t)iel (Selb bei [xü) unb ftief ®ott auö feinem -^erjen, gieng auf

it)n loö, unb fpra^l *gib mir bein @elb, ober i^ fc^Iag bic^ tobt'

®a fagte ber 3ube *(^enft mir bo^ bog ßeben , ©elb i)ah i^ i

feinS unb nic^t mc^r al6 ac^t geller.' S)er (gc^neiber aber fprac^ i

*bu ))a\i bo6) ©elb, unb ta^ foU auc^ ^erauS,' brauchte ©ewalt

unb fc^Iug i^n fo lange bis er na\) am Sob war. Unb wie ber

2^nte nun (lerben wollte, fprac^ er ia& le^te Söort *bie flarel

®onne wirb eö an ben Süag bringen!' unb f^arb bamit. Der^

S^neibergefell grif ilim in bie S^af^c unb fuc^te nad) ©elb, er

fanb aber nic^t metjr al8 bie a^t geller, wie ber Znte gefagt

Ijatte. 2)0 padte er it)n auf, trug il)n tiinter einen ^ufc^ unb

jog weiter auf fein |>anbwerf. 5ßie er nun lange 5cit gereift

war, fam er in eine Otabt bei einem SDleifier in SIrbeit, ber t)atte

eine fc^öne S^ot^ter, in bie verliebte er fic^, unb t)cirat^ete fte unb

lebte in einer guten vergnügten e^e»

Über lang, al6 fie fdion jwei Äinber l)attcn, flarben Sc^wie:

gerbater unb (g^wiegcrmutter, unb bie jungen ßeute l)atten ben

^auötjalt allein. (SineS 5D(orgcn6, wie ber SOJann auf bem Zi^i;

öor bem ^^fnfier faf, brachte it)m bie %xan ben Äaffee, unb aU

er i^n in bie Unterfc^ale außgegoflen ^atte unb eben trinfen woUti
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ha f^icn bie ®onnc batauf unb ber SBiberf^ein hiintU oben an

ber SBanb fo {)in unb ^er unb mai^te bringet baran. ©a fat)

ber (g^neiber hinauf unb fprac^ *\a, bie roillö gern an ben Sag

bringen unb !ann8 nic^t!' J)ie ^rau fprac^ 'ei, lieber SDlann,

was ifl benn baö? rva& meinft bu bamit?' @r antwortete »baS

barf i^ bir nic^t fagen.' ©ie aber fprac^ 'wenn bu mi^ tieb

^aft, muft bu mirS fagen' unb gab if)m bie atlerbejlen SSortc,

e6 foUts fein SUlcnfi^ wieber erfa{)ren, unb lief if)m feine 9tu^e.

S)a erjäf)ltc er, öor langen 3af)ren, wie er auf ber SBanberf^aft

ganj abgeriffen unb o^ne ®elb gewefen, {)abe er einen 3uben er«

fc^tagen, unb ber 3ube l)abc in ber legten SSobeSangfl bie SSJortc

gefproc^en *bie flare Sonne wirbs on bm 3^ag bringen!' ^lun

^ätts bie ©onne eben gern an ben Sag bringen wollen, unb ^ätt

an ber Sßanb geblinft unb Äringel gemalt, jte ^ätts aber ni^t

gefonnt. S)anacf) bat er fie noc^ befonbcrS, jte bürfte e8 niemanb

fagen, fonft fäm er um fein Qebm, baS üerfprac^ fie au(^. 5fl8

er fic^ aber jur Sfrbeit gefegt i)atte, gieng fie ju i()rer ©eüatterin

unb vertraute i^x bie ©ef^ic^te, jie bürfte fie aber feinem 9}iens

f^en wieber fagenj et)e aber brei Sage uergiengen, wufte e8 bie

ganje @tabt, unb ber <Sd)neiber fam oor ba3 ©eric^t unb warb

gerichtet. $Da brachte c8 boc^ bie flare ©onne an ben Sog.
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116.

Das öfttuc Cic^t.

d^S trar einmal ein ©otbat, ber ^atte bem Äönig lange 3a^rc

treu gebient: aU ober ber Ärieg ju @nbe h?ar unb ber ©olbat,

ber üielen Sßunben h?fgen, bie er empfangen t)atte, nic^t weiter

bienen fonnte, fprac^ ber Äönig ju i^m 'bu fannft ^eim ge^cn,

id} brauche b\ä) ni^t me^r: ©elb befommft bu n?eiter nic^t, benn

8o^n ex\)ält nur ber, h)elc^er mir S)ienfie bafür leiflet.' J)a

njufte ber @olbat ni^t womit er fein Qehen frifien foUte: gieng

tooU ©orgen fort unb gieng ben ganjen Xüq, biö er STbcnbö in

einen 5öalb fom. 5(18 bie ^^-inflernig einbradi, fat) er ein ßi^t,

bem näherte er f\6) unb !am ju einem -^auB, barin wot)nte eine

^tre. *®ib mir bo^ ein 9(?ac^tlager unb ein wenig @ffen unb

^rinfen,' fpra(^ er ju i^r, 'ic^ t)erfd)mac^te fonfl.' 'D^o!' ants

wortete fte, *wer gibt einem berlaufenen ©olbaten etwaö? boc^

will ic^ barm{)erjig fein unb bi^ aufnet)men, wenn bu tl)ufl roa^

\6i perlange."' 'SBa6 ücrlangfl bu?' fragte ber ©clbat. *3)af

bu mir morgen meinen (Sarten umgriibf^."' ©er ©olbat willigte

ein unb arbeitete ben folgcnben 3!ag auS allen Äräften, fonnte

aber por Sfbenb nit^t fertig werben. *^ä) fe^e wo^l,' fprac^ bie

^ejre, 'ba^ bu f)eute nid)t weiter !ann|l: idj will bic^ noc^ eine;

9?ac^t behalten, bafür foUj^ bu mir morgen ein guber >§olj fpalten'

unb Mein mai^en.' 3)er ©olbat brauste baju ben ganjen ZaQ,
,

unb 5fbenb8 ma^te il)m bie |)ej:e ben SJorfc^lag noi^ eine ^Jac^t l

JU bleiben. '3!)u foUft mir morgen nur eine geringe STrbeit t^un,
,

t)inter meinem >§aufe ifi ein alter wafferleerer ©runnen, in im \

ifi mir mein ßic^t gefallen , eS brennt blau unb berufest nic^t,
,

iaB foUfl bu mir wieber l)erauf l)olen.' 2)en anbern S^ag führte i

\i)r\ bie STlte ju bem ©runncn unb liep il)n in einem Äorb l^inab.

©r fanb baB blaue 8id)t unb ma^te ein <3ei(^en ba^ fie i^n^

1
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rriebcr hinauf jiet)en foütc ®ic jog H)n au6) in bu ^'6i)e, al8

er aber bem 9ianb no^e tvax , reichte ftc bie «&anb i)\nab unb

wollte i^m baS blaue ßic^t abnehmen. 'S^iein,' fagte er unb

mertte i^re böfen ©ebanfen, *baB ßic^t gebe ic^ bir nic^t e^er,

q\§ bis \6) mit beiben ^^üfen auf bem ©tbbobcn fie^e.' ©a gc=

riet^ bie ^ere in 5Sutt), liep i^n njieber f)inab in bcn SSrunnm

fallen unb gieng fort.

3)er arme ©olbat fiel o^ne (Stäben ju nct)men ouf ben feu^=

ten ©oben, unb ba6 blaue ßic^t brannte fort, aber n^aS fonnte

i^m baB Ijelfen? er fa^ tt)ol)l ia^ er bem Sob ni^t entget)en

würbe. @r fa^ eine SBeile ganj traurig, ba griff er äufäUig in

feine Slaf^e unb fanb feine ÄabacfSpfeife, bie no^ l)alb geflopft

war. *£)a9 foU bein le^teS 93crgnügen fein' backte er, 30g fie

\)txau8
, jünbete fie an bem blauen ßic^t an unb ficng an ju

rauchen. 5(Iö ber 5)ampf in ber ^'di)U umljergejogen war, fianb

auf einmal ein !leine6 fc^warjeg SJliinnc^en t)or il)m unb fragte

•|>err, was bcfiet)lfl buV *-3Ba8 l;abe ic^ bir ju befeljlen?' er=

Wiberte ber ©olbat ganj üerwunbert. '3^ mup allcS tl)un,' fagte

ba$ 9}?änn(^en, ^toaB bu üerlangfl.' '©ut,' fpra(^ ber @olbat,

*fo i)xlf mir juerfi auö bem ffirunnen.' £)aS SJRanndien nai)m x^n

bei ber ^anb unb führte il)n bur^ einen unterirbifc^en ®ang,

tergap aber nic^t baB blaue ßic^t mitjunel)men. (?8 jeigte iljm

unterwegs bie <Sd)ä|e, welche bie «^ere jufammcngebra^t unb ba

»erf^erft t)atte, unb ber ©olbat nat)m fo Diel @olb als er tragen

!onnte. SflS er oben war, fpra^ er ju bem SJZannc^en 'nun gel)

^in, binb bie alte v^ejrc unb fü^rc fie oor baS ©eric^t/ ^x6)t

lange, fo fam fie auf einem wilben .^ater mit furi^tbarem ©efc^rei

fc^nell wie ber Söinb üorbei geritten, unb eS bauerte abermals

nicftt lang, fo war baS CD^ännc^en jurücf, 'eS ift alles auSges

rid)tet' fpra^ eS, 'unb bie «§ej:e ^ängt [i^on am ©algen.' '«^err,

woS befie^lfl bu weiter?' fragte ber kleine. '3n bem Sfugenblitf
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nichts,' anttnortete bcr ©olbat, *bu fannft nac^ |)qu8 ge{)cn: fei

nur gleich bei ber ^anb wenn ic^ bid) rufe.' '(So ifl nic^tö-

nöttiig,' fpra^ baB SJ^ännc^en , *atö ba^ bu beine pfeife an bem

blauen ßic^t anjünbeft, bann fiei)e i^ gtci^ cor bir.' 5)arauf

berfc^roanb e8 t>or feinen Sfugen.

J5er ©olbat fet)rte in bie @tabt jurücE, ou8 -ber er gefommen

war. (Sr gieng in bm Upn @aftt)of unb tiep fic^ fc^öne Äleiber

machen, bann befahl er bem 9öirt{) i^m ein Simmer fo prächtig

alö möglich einjuric^ten . Sllg eS fertig war unb ber (Sotbat eö

bejogen t)atte, rief er baS f^war5e 9J^ann(^en unb fpra^ 'i^ ^abe

bem Äönig treu gebient, er aber fjat mic^ fortgefc^icft unb mi(^

t)ungern laffen, bafür will ic^ je^t ^a6)e nehmen.' *5öa8 foU idj

t^un?' fragte ber Äleine. 'Spät Sfbenbö wenn bie Äönig6toc^ter

im 23ett liegt, fo bring fie fc^lafenb l)ierl)er, fie foU aJlägbebtenfle

bei mir tl)un.' 2)a8 SD^ännd^en fprac^ 'für mic^ ifl baS ein leic^=

teS, für bic^ aber ein gefäljrlic^eS 3!)ing, wenn baB t)erau6 fommt,

wirb eS bir fc^limm ergeben.' STIS eS jwölf gcfc^tagen l)atte, fprang

bie 3;i)üre auf, unb ba§ Sölännc^en trug bie Äöniggtocbtcr l)erein.

*5ff)a, bifl bu ba^' rief ber Solbat, 'frifc^ an bie STrbeit! gel;,.

l)ol bm Sefen unb fel)r bie ©tube.' STlö fie fertig war, l)ief er

fie ju feinem ©effel fommen, flrccfte \\)X bie 5"üfe entgegen unb

fprac^ *jie^ mir bie Stiefel aug ,' warf fie il)r bann inö ©efic^t;.

unb fie mupte fie auft)eben , reinigen unb glänjenb machen. (Sie

tl)at aber aUeS, voaB er \i)X bcfal)l, ol)ne $Biberfireben , ftumm unb

mit f)albgefcöloffenen STugen. 23ei bem crften «öa^nfc^rei trug fie baB

5CRännd)cit wiebcr in baB föniglid}e Sc^lop unb in i^r 23ett jurü(f.

STm anbern aJlorgen, al8 bie Äönigötcc^tcr aufgcjianben war,

gieng fie ju ifjrem SSater, unb ex]'di){te i^m fie t)ätte einen wun«

berücken Sraum gel)abt, 'id) warb burc^ bie Strafen mit 93li§e6=

fc^ncUe fortgetragen unb in baB 3immer eines Solbaten gebradjt,

bem mupte ii^ al6 5[Ragb bienen unb aufwarten unb alle gemeine
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STrbcit tf)un, bie ©tiifee teuren unb bic (Stiefel pu^en. @3 war

nur ein 3:roum, unb bo^ bin ic^ fo mübe, al6 wenn id| wirfUt^

atleö getrau ^ätte.' *S)er Staunt fönntc wat)r gewcfcn fein,'

fprac^ ber Äönig, *ic^ will bir einen 9tatl) geben, fie(fe beine

S£afd)e ooU ©rbfen unb mac^e ein flein 8o(^ in bie S^afc^e, wirfl

bu wieber abgeliolt, fo fallen fte ^eraug unb laffen bie @pur auf

ber ©träfe.' Sfl8 ber Äönig fo fprac^, flanb iiaQ SDIännc^en

unfii^tbar babei unb ^örte alles mit an. 9?ac^tS, als CS bic

fdjlafenbe ÄönigStcc^ter wieber burc^ bie ©trafen trug, fielen

jwar ein3elne (grbfen auS ber Safdje, aber fie fonnten feine ©pur

ma^en, benn baS liflige 5}lann^en i)atU üor^er in allen ©trafen

©rbfen üerflrcut. '^ie ÄönigStod)ter aber mufte wieber btS juni

^a^nenfc^rei QJiägbcbienfle tfjun.

S)er Äönig fc^icfte am folgenben SCtorgen feine ßeute auS,

wellte bie ©pur fui^en füllten, aber eS war üergeblii^, benn in

aUen ©trafen fafen bie armen ^inber unb lafen ©rbfcn auf unb

fagten 'eS ^at tieut 9^acf)t ©rbfen geregnet.' 'SOBir müfj'en etwas

anbereS auSfinnen,' fpra^ ber Äbnig, 'bel;alt beine ©c^ul) an,

wenn bu bic^ ju SBett legfi, unb t\)t bu üon bort jurüc! fe^rfl,

Perflccfe einen baton^ id) will i^n f(^on finbcn.' 5)aS fc^warjc

9Jiännd)en üernal)m bcn Sfnfc^lag, unb als ber ©olbat SfbenbS

perlangte er foUtc bie ÄönigStoc^ter wieber ^erbei tragen , riet^

es ii)m ab unb fagte gegen biefe ßift wüfte eS fein S[J?ittel, unb

wenn ber ©c^ul) bei it)m gefunben würbe, fo fönnte eS i()m

fi^limm ergcl}en. 'St)ue was i^ bir fage' erwiberte ber ©olbat,.

unb bie ÄönigStoi^ter mufte au6 in ber britten 9^ai^t wie eine

SlJlagb arbeiten
5 fie üerfleifte aber, el)e fie jurücfgetragen würbe,

einen ©cbul) unter baS a?ett.

Slm anbern 9}?orgen lief ber Äönig in ber ganjen ©tabt ben

©c^ul) feiner Sloi^ter fu^en: er warb bei bem ©olbatcn gefunben,.

unb ber ©olbat felbfl, ber fxc^ auf SSitten beS kleinen jum X\)Ot
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t)inauö gemocht ^attc, warb balb cingei)oIt unb inS OcfängniS

gcrrorftn. @r \)üüt fein a3efle6 bei ber ^luc^t ücrgelTe", ta$

Uttue ßi(^t unb ba6 Oolb, unb ()atte nur noc^ einen 2)ufQten

in ber Safere. STB er nun mit Äettcn belüftet an bem «^enfter

fcincö ©cfängniffeS flanb, fa^ er einen feiner Äameraben t>otbei=

^e^cn. (Sr flopfte an bic «S^eibe, unb aU er tjerbeifam, fagte

<r 'fei fo gut unb ^ol mir baS flcine ©ünbel^en, ba^ i^ in

bem ©afl^auä t)abc liegen laffen, t^ gebe bir bafür einen J)us

taten, ^er Äamerab lief ^in , unb braciite i^m ba& 23crlangte.

<3obalb ber ©olbat n?ieber allein war, ftedte er feine ^^feife an

unb lief ba^ fc^trarje SOlänni^en fommen. '@ei ül)ne Surc^t,'

fprac^ eö ju feinem >&errn, 'gel) l)in tro fte bic^ tjinfü^rcn unb

laf alles gefi^e^en , nimm nur ba& blaue ßic^t mit.' ^äm anbercn

ZüQ noaxb ©eric^t über bm ©olbaten gehalten, unb obgleid)

er nichts S3öfeg gett)an l)atte, berurt^eilte il)n ber 9licbter bod)

jum -Eobe. SIlS er nun l)inauö geführt n?urbe, bat er ben Äcnig

um eine le|te (Snabe. 'SBaß für eine?' fragte ber Äönig. 'Daf

ic^ auf bem 2Beg no(^ eine pfeife raupen borf.' S)u !annft

brei raupen/ antn^ortete ber Äönig , 'aber glaube nidjt ba^ ic^

bir baö ßeben fc^enfe.' ^a jog ber ©olbat feine pfeife l)erauö

unb 3ünbete fte an bem blauen fiic^t an, unb n?ie ein paar

Klingel Pon 9tau^ aufgeftiegen n^aren, fo ftanb fc^on baS Wann:

c^en ba, l)atte einen !leinen Änüppel in ber ^anb unb fprac^

•was befiehlt mein >^err?' 'Schlag mir ba bie falfc^en Stichler

unb i^re |)äfAer ju ©oben, unb perfc^one auc^ ben Äönig nic^t,

ber mic^ fo fc^le^t bel)anbelt \)aV £)a fut)r baö 9}iännc^cn wie

ber Sli^, i\($iad , i)\n unb l)cr, unb wen eö mit feinem Änüppcl

nur anrührte, ber fiel fc^on ju ^oben, unb getraute fic^ nic^t

me^r ju regen. J5em Äönig warb angjt, er legte fi^ auf baö

Sitten unb um nur bad fieben ju bel)alten gab er bem ©olbat

baö ^c\6) unb feine Soc^ter jur grau.
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117.

J)as eigenfinnige ^inti.

(S^8 trat einmal ein ^inb eigenfinnig unb ti)at ni^t traS feine

SJIutter ^aben njotltc. J)arum t)attc ber liebe ©ott fein SBo^U

gefallen an il)m unb liep e8 franf hJerben, unb fein Sfrjt fonnte

lt)m l)elfen, unb in furjem lag e8 auf bcm S^obtenbettc^en. STIS

c6 nun inö ©rab »erfenft unb (Srbe über eö l)ingebec!t irar, fo

fam auf einmal fein ^Trmi^en triebet ^eröor unb reifte in bic

^ßbe, unb wenn fie eö t)ineinlegten unb frifc^e @rbe barüber

traten, fo ^alf ba§ ni^t, unb ba§ 5frm^cn fam immer wieber

i)txauB. 3)a mufte bie SJlutter felbfi jum ©rabe gel)n unb mit

ber 9flutt)e aufs Sfrm^en fc^lagen, unb mt fte ba^ get()an f)atte,

jog e8 fic^ ^inein, unb baß Äinb l)atte nun erfi 9lu^e unter

ber (Srbe.
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118.

Die brci ffeCb feieret.

iötei i^clbf^ercr reiflcn in ber SBelt, bie meinten if)re Äunft auSs

gelernt ju (jabcn unb famen in ein 9BiTt()gt)Qug, wo fie übernachten

rroüten. 2)er 2ßirt() fragte wo fu l)er irdrtn unb t)inau8 wollten?

'SBir jic^en auf unfcre Äunft in ber SBelt l)erum.' 'äeigt mir

boc^ einmal, wa& it)r fönnt' fagte ber 5Birtl). J)a fprac^ ber erfle

er trollte feine ^anb abfc^neiben unb morgen frü^ wieber anl)eilen:

ber jweite fpra^ er wollte fein >§erj ausreifen unb morgen frül)

wicbcr anljeilen: ber britte fpra^ er wollte feine Sfugen auSflei^en

unb morgen früf) wieber einteilen. 'Äbnnt il)r baS,' fprac^ ber

SBirt^, 'fo ^abt ibr ausgelernt.' ©ie t)attcn aber eine Salbe,

roaS fte bamit bef^ric^en, ia^ Ijeilte jufammen, unb baS i^^äfc^c^en,

wo fte brin war, trugen fie beflänbig bei [xd). S)a fc^nitten fie

^anb |)erj unb 5fuge oom ßeibe, wie fie gefagt Ratten, legtenS

jufammen auf einen 3;cUer unb gabenS bem SBirtl): ber 5öirt^

gabS einem gj^äbd^en, i)a§ foUtS in btn ©c^ranf flcUen unb wot)l

aufgeben. J)aö !0Jäbc^cn aber ^atte einen ^eimlic^en <Bd)a^, ber

war ein ©olbat. SBie nun ber 3öirtf), bie brei 55etbf^erer unb

alle ßeute im >§au6 fc^liefen, fam ber ®olbat unb wollte \va^ ju

effen ^aben. ^a fc^lop baB ^}läb(i)m ben (Sc^ranf auf unb ^olte

it;m ümaB, unb über ber gropen Siebe oergap eö bie (3(^ranEtt)ürc

jujuma^en, fe^te jic^ jum ßiebften an Xi\<i) , unb fie fc^wafeten

mit einanber. Sßic eS fo üergnügt fap unb an fein Unglüif backte,

fam bie ^a^i l)creingerc^lic^rn, fanb ben Sc^ranf offen, na\)m bie

^anb baS ^erj unb bie §(ugcn ber brei ^yclbfc^erer, unb lief bamit

t)inauS. SflS nun ber ©olbat gegeffen l;atte unb ba6 Wäb<i)en
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fcaS ©erätf) aufgeben unb ben ©^ranf juf^liefm troüte, ba fa^

c6 trot)I bof ber Steuer, ben it)m ber CBirtt) aufjutjeben gegeben

t)atte, lebig war. Va fagte e8 erfc^rocfen ju feinem (2d)0^ 'ac^,

traS ir>ill ic^ armeö SJJäbc^en onfangen! £)ie ^anb if^ fort, baS

^erj unb bie STugen jtnb axiö) fort, rote trirb mirS morgen frü^

<rgct)en!' *(Sei flitl,' fprac^ er, 'ic^ trill bir auö ber Sflotf) tjels

fen: c8 ^ängt ein 3)ieb braufen am ©algen, bem trill i^ bic

^anb abfc^neibenj tt)elc^e ^anb trarß benn?' '3)ic re^te.' S)a

gab it)m bo6 SO^äbc^cn ein fc^arfeö (Ü?ef[cr, unb er gicng ()in,

fc^nitt bem armen (günber bie recbte |)anb ab unb brachte fie {jerbei.

JDarauf pacfte er bic Äa|e unb flad) it)r bie 5fugen auS5 nun

fet)lte nur nod) bag ^erj. *|)abt i^r nic^t gefc^lac^tet, unb liegt

baö (Sc^weineffeifi^ nidjt im ÄcUer?' '31a' fagte ta6 5)]äb^en.

*^un, baB ift gut' fagte ber (Solbat, gieng t)inunter unb t)olte

ein (S^ftieinetierj. T>ai SSJJäbdien tl)at aüeS jufammen auf ben

Seiler, unb fiellte i^n in ben S^ran!, unb als il)r ßiebfler barauf

Slbf^ieb genommen ^atte, legte c6 |t^ ru^ig in8 S3ett,

SD^orgenS, als bic S-elbfd)erer aufflanben, fagten fte bem i0lüb=

tben eS foUte it)nen ben Seiler l)olcn, barauf ^anb ^crjunb STugen

lägen. IDa brachte c6 it)n au6 bem (gd)ranf, unb ber crpe f)ielt

f\ü) bic J)ieb6t)anb an unb bcjlri^ fie mit feiner Salbe, alöbalb

tt?ar fte il)m angewac^fen. 2^er jn?eite nat)m bie Äa^enaugen unb

l)cilte jic ein: ber britte ma^te ba6 (Sd}n^einel)erj fef^. £)er9Birtt)

aber flanb babei, ben^unberte itjrc Äunft unb fagte bcrgleic^en l)ätt

er no^ ni^t gefet)en, er n?oUte fie bei jebermann rül)men unb

«mpfet)len. £)arauf bejal)lten fu it)rc 5c^e unb reiften n^citer.

5Bic fte fo ba^in giengen, fo blieb ber mit bem ®c^treincf)erjen

gar nid}t bei \\)mn, fonbcrn n^o eine ©cfe war, lief er ^in unb

fc^nüffelte barin l)erum, n?ie (gc^roeine tljun. S)ie anbern molltcn

i^n an bem 9tocffc^lippen jurüdbalten, aber ba6 l)alf ni^tö, er

rif fid) loö unb lief ^in, n?o ber birfj^e Unrat^ lag. ©er jweite
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j!etlte ftc^ aurf) trunberlic^ an, rieb bie Sfugen unb fagte ju bem

onbern 'Äamerafc, trag i|^ bog? iaB finb meine STugen nic^t, i^

fe^e ja nidjts, leite mic^ boc^ einer, bap ic^ nic^t falle.' Da
giengen jte mit SKü^e fort biß jum Sfbenb, iro fie ju einer anbern

Verberge !amen. (Sie traten jufammen in bie 9öirtt)6fiube, ba fap

in einer (Scfe ein reifer ^err üorm S^ifc^ unb jä^lte ©elb. 5)er

mit ber 3)icb8^anb gieng um i^n t)erum, ^ucfte ein paarmal mit

bem Slrm, enblid), wie ber ^nx ftd) umttjenbete, griff er in btn

•Raufen t)inein unb nal)m eine ^anb ücU ®elb t)erau6. 3;5er eine

fat)ö unb fpra^ 'Äamerab, waS mac^fi bu? (teilen barfft bu

nic^t, fc^am bi^!' 'Si,' fagte er, 'reaS fann i^ bafür! e6 jucft

mir in ber ^anb, i^ mup zugreifen, i^ mog wollen ober nic^t.'

@ie legten ftd) banac^ fc^lafen, unb wie fie ba liegen, ifl6 fo

finfler, ia^ man feine ^anb bor STugen fe^en fann. Sfuf einmal

erwachte ber mit ben Äa^enaugen, wecfte bie anbern unb fprac^

* ©ruber, fc^aut einmal auf, feljt i\)x bie weifen 5?läu8c^en, bie

ba herumlaufen?' J)ie jwei richteten fic^ auf, tonnten aber ni^tß

fef)en. £)a fprac^ er *e6 i(l mit unS nic^t richtig, wir ()aben iia6

Unfrige ni(^t wieber getriegt, wir muffen jurücf nac^ bem SGBirt^,

ber l)at un6 betrogen.' Sflfo machten fle ft^ am anbern S^orgen

ba^in auf unb fagten bem SBirtlj fte t)ätten il)r rit^tig 5Berf nic^t

wieber gefriegt, ber eine f)ätte eine 2)ieb6^anb, ber jweite Äa^ens

äugen, unb ber britte ein ©c^weine^erj. ©er SBirt^ fpra^ baran

müfte i>a§ QJläbc^en (Sc^ulb fein unb wollte c6 rufen, aber wie

ba6 bie brei l)atte fommen fe^en, war e8 jum ^interpförti^en fort?

gelaufen, unb fam nic^t wieber. 2)a fprac^en bie brei er foUtc

i^nen Piel @elb geben, fonfl liefen fte it)m ben rotl)en ^ai)n überS

^au8 fliegen: ba gab er tva& er ^atte unb nur aufbringen fonnte^

unb bie brei jogen bamit fort. @g war für \\)X öebtag genug,

fte Ijätten aber bo^ lieber il)r ri(^tig SBerf geljabt.
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119.

!Die (tcGen Sc^raaöen.

(Sinmal trarcn ftebcn ©cf)traben beifammen, bet crf!e trat bcr

^err ©c^ulj, ber jtreite i>n 3>acfü, ber brittc ber 5CRarli, ber

üierte ber 3ergti, ber fünfte bcr ^\ö)a\, ber feAflc ber .g>Qn8, ber

fiebente ber SSeitüj bte {)atten alle fiebene fic^ üorgcnommen bie

Sßelt ju burc^jie^eii; Sfbenteuer §u fu^en unb grope Sj:{)aten ju

üoUbringen. S)amit fie aber auc^ mit berraffneter ^anb unb fic^er

giengen, faJjen |üe8 für gut an, ba^ fte ftc^ jtt?ar nur einen einzi-

gen aber rec^t flarfen unb langen (Spief machen liefen. J)iefett

©piep fapten fte alle ftebene jufammen an, üorn gteng ber tütinfie-

unb ntännli^fte, baB mupte ber >^err @^ulj fein, unb bann folg-

ten bie anbern nac^ ber Sfteibe unb ber SSeitli war ber le|te.

9fun gefc^al) e8, al8 jlc im ^eumonat eines Sagö einen wci-

ten 9Beg gegangen traren, au^ noc^ ein gut @tü(f biß in boß-

JDorf t)atten, wo fte über Sf?ac^t bleiben mupten, ba^ in ber

3)ämmerung auf einer Söiefe ein grofer 9flop!äfer ober eine «^or?

niffe nic^t weit üon it)nen ^inter einer (Staube vorbeiflog unb

feinblic^ brummeltc. Der ^err (Sc^ulj erfc^racf, baf er fafl hm
@pief t)ätte fallen laffen unb it)m bcr Sfngfifc^föcif am ganjen

ßcibe auSbra^. *^orcI)t, ^or^t,' rief er feinen ©efellen, *®ott,.

i<i) \)'6xt eine S;rommel!' 3)cr 3ac!ti, ber t)intcr \i)m ben @pie^

^ielt unb bcm ic^ n?eip nicfjt h)a6 für ein ©eru^ in bie ^lafc

!am, fprac^ 'etroaS ifl o^ne Steifet üortianben, bcnn ii^ fc^mecf

ba§ ^ulöcr unb ben Sünbj^ridf.' Sßd biefen SÜBortcn ^ub bcr

<&err @c^ul§ on bie ^ludit ju ergreifen, unb fprang im v^ui über

einen 5aun, weil er aber gerabe auf bie äinfen cineS Siechen
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fprang, bcr üom vg>euma^en ba liegen geblieben voax, fo fut)r i^m

ber ©tiel inö ©efic^t unb gab it)m einen ungetrafc^enen ©c^Iog.

*0 rvei, o irei,' ft^rie ber |)err ©c^utj, 'nimm mic^ gefangen, ic^

crgeb mic^, ic^ ergeb mi^!' 2)ie anbern [cc^ö t)üpften aui^ aüe

fincr über ben anbern ^erju unb fc^tien 'gibft bu bic^, fo geb ic^

mic^ Qu^, gibfi bu bic^, fo geb ic^ mi^ aud).' ©nblic^, tt?ie

fein geinb ba war, bcr fie binbcn unb fortfüfjren tttoUte, merften

fie i>Q^ fu betrogen n^aren: unb bamit bie ©efc^ic^te ni^t unter

bic ßeute fäme, unb ftc nii^t genarrt unb gefpottet »rürbcn, üers

fc^truren fie fi(^ unter einanber fo lang baton ftiU ju fc^meigen,

bis einer unüerljofft ba6 SJJaul auft{)äte.

hierauf jogen fte n^eiter. £)ie jtneite (Defät)rli^!eit, bie fie

erlebten, fann aber mit ber erflen nic^t ücrgüt^en n>erben. ^a6)

etlichen 2!agen trug fie \i)X 2Seg burc^ ein S3rac^felb, ba faf ein

-g)afe in ber (Bonne unb f^lief, j^rerfte bie 0(;ren in bie ^'6i)i,

unb |)atte bie grofen gläfernen Sfugen ftarr auffielen. T)a ers

f^raPen fie bei bem 5fnblicE be6 graufamen unb n)ilben Zi)un6

inßgefammt unb t)ielten Statt) \ca& ju ti)nn ba§ n?enigfl gcfät)r=

li^e ft>äre. $Denn fo fie fliet)en tt?olIten, n?ar ju beforgen, bai

Ungefjcuer fe^te it)nen nac^ unb üerfc^länge fie oUe mit ^aut unb

^aax. STlfo fprac^en fie 'mx muffen einen großen unb gefät)rli:

(^en Äampf befletien, frif(^ QiWaqt ift f}alb getronnen!' faxten alle

fiebene ben ^pief an, bcr ^crr «Sc^ulj Dorn unb bcr S^citli ()in=

ten. 2)er ^err (3d)ulj sollte ben (Spief noc^ immer anhalten,

ber ffieitlt aber irar ^intcn ganj mutljig geirorbcn, iroUtc lo6bre=

t^en unb rief

'flo^ ju in aller @^wabc 9?ame,

fonft roünfc^ i, baf it)r möc^t erlaljme.'

STber ber ^anö n'upt it)n ju treffen unb fprad)

'beim Clement, bu t)ofc^t gut fc^roa^e,

bifc^t flcts bcr letfc^t beim $Drac^et;e§e.'
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Der W\6)a{ rief

'e6 mxb nit fc^te um ci ^aax,

fo ifdjt eg ttJof)l bcr 3:cuftl gar.'

JDrauf tont an ben 3crgU bie 9lei{)e ber fprac^

'ifc^t er eß nit, fo ifc^ts fei ^ntn
ober beö SeufelS ©tiefbruber.'

3)er SD^arli ^atte ba einen guten ©ebanfen unb fagtc jum SScitH

*gan9, S5eitli, gang, gang bu üoran,

i will ba()inte Dor bi fta^n.'

©er iöcitli f)örte aber nic^t brauf unb ber Sarfli fagte

'bcr @c^ulj, ber mu^ ber erf^te fei,

benn it)m gebührt bie @t)r allei.'

S)a na^m |t^ ber |)err (Sc^ulj ein ^erj unb fprac^ graüitätifi^

*fo jiEf)t benn ^erj^aft in ben ©treit,

hieran ernennt man tapfre ßeut.'

S)a giengen jie inSgefammt auf ben 3)rac^en lo8. J)er ^err

©c^utj fegncte ft^ unb rief ®ott um ©ciflanb an: n^ie aber ba§

öUeS nic^t t)elfen n^oUte unb er bem ^^einb immer näber !am,

f^rie er in grofer Sfngft '\)au\ t)urlcf)au! ))aul i^auijauV 3!)at»on

erroac^te ber |)a8, erf^rarf unb fprang eilig baüon. Sflö iljn ber

^err @d)ulj fo felbflüc^tig fa^, ba rief er üoU ^xmbt

*po^, S3ettü, lueg, lueg, traö ifc^ ba6^

ba$ lln9et)üer ifc^t a |)a8.'

J)cr ©^rcabenbunb fuc^te aber tt'eiter 5fbenteuer unb fam an

bie Tlo\el, ein moftgeg, ftiücö unb tiefes SOBaffer, barüber nirf)t

Diel S3rü(fen finb, fonbern man an me^rern Orten fic^ muf in

©Riffen überfal)ren taffen. SBeil bie ftcben «S^rcaben fceffcn un=

berichtet waren, riefen fte einem 5DiJann, ber jcnfeits beS Söafferg

feine Sfrbeit poUbra^te, ju, wie man bod) l}inüber fommen fönnte?

S)er SDIann üerftanb wegen ber SOBcite unb wegen i^rer ©prac^e

nic^t roa§ fte woüten, unb fragte auf fein tricrifc^ 'wat? wat?'

H. 11
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J)q meinte ber ^err ®^ulj er fprä^c ni^t anber6 al6 'irabc,

xoabe burc^ö SOSofyer/ iinb t)ub an, Jreil er ber SSorberftc trar,

fid) auf ben SBeg ju machen unb in bie ÜDIofrl {jineinjugeticn.

S'iic^t lang, fo üerfanf er in ben @^Iamm unb in bic antreiben^

ben tiefen SBcUen, feinen |)ut aber jagte ber SBinb i)inübcr an

ba^ jenfeitige Ufer, unb ein i^rofc^ fe^te fic^ babei unb quacfte

*rvat, wat, rvaV 5)ie fed)8 anbern t)örtcn baB brüben unb fpra=

^en 'unfer ®efe(I, ber ^g)err ©c^utj, ruft unS, fann er f)inüber

niaben, n?arum trir nic^t auc^?' (Sprangen barum eilig alle ju=

fammen in baB SBaffcr unb ertranten, alfo baf ein %xo^6) i^rcr

fe(^fe umö geben brachte, unb niemanb t»on bcm (Sc^wabcnbunb

rrieber nad> ^au8 fam.
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120.

Die örci ^anbracrftsöurfc^cn.

SSb waren brei >§anbtrerf8burf(^e , bic Rotten eö üerabrebet auf

i^rer SBanberung tetfammcn ju bleiben unb immer in einer @tabt

ju arbeiten. STiif eine 3eit aber fanben jtc bei i^ren SDIeiflern

fein SSerbienjl me\)X, fo baf |te enblii^ ganj abgerifjen traren unb

nichts JU leben Ratten. 3!)a fpra^ bcr eine *wa^ foüen mx ans

fangen? t)ier bleiben fönnen wir nic^t länger, wir wollen wieber

wanbern, unb wenn wir in ber ©tobt, wo wir ^in fommen,

feine 5frbeit finben, fo wollen wir beim |)erberggüater ausmachen

baf wir il)m ((^reiben wo wir uns aufhalten, unb einer t>om

anbern ^Jai^ric^t liaben fann, unb bann wollen wir un8 tren=

nen;^ baB fc^ien ben anbern au^ baB S3efte. ©ie jogcn fort, ba

tarn it)nen auf bem SOBeg ein reic^ gefleibeter ^ann entgegen, ber

fragte wer fie wären. '3Bir finb ^anbwerfSleute unb fuc^en Sfrs

bcit: wir \)abtn uns bistjer jufammen gehalten, wenn wir aber

feine met)r finben, fo wollen wir ung trennen.' 'iDaS t)at feine

§Kot^,' fprac^ ber SDIann, 'wenn iljr t^un wollt roaB id) eu^

fage, foll6 eu^ an @elb unb Sfrbeit ni^t fehlen 5 ja itjr foUt

grofe |>erren werben unb in Äutfc^en fal)ren.' 3!)er eine fpra^

'wennö unferer "Seele unb ©etigfeit ni^t fc^abet, fo wollen wir6

roo^l tliun.' '^Jein,' antwortete ber CDlann, 'ic^ i)ahe feinen SS^eil

an eu^.' J5er anbere aber §atte na^ feinen laufen gefe^en, unb

al6 er ba einen ^ferbefuf unb einen 5Jlenf(^enfuf erblicfte, wollte

er jtc^ nic^t mit i^m einlaffen. S)er SIeufel aber fprac^ 'gebt

eu^ jufrieben, e8 ifl ni^t auf cud) abgefe^en, fonbern auf eines

11*
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anbeten @eete, ber f^on t)alb mein ifl, unb beffen ^aa^ nur

toU laufen foU.' SBeil fie nun ft(^cr n^aren, willigten fte ein,

unb ber SSeufet fagte it)nen tt?a8 er üetlangte, ber erfle foUte auf

jebe Stage anttrorten *mx aüe brei,' ber jn^eitc 'uiiiö @elb,' ber

britte *unb ba& war ütec^t.' ^a§ feilten fie immer hinter einan=

ber fagen, n?eiter aber bürften fie fein SBort fpredien, unb über=

träten fie bae ®ebot, fo rcäre glei^ allcö ®elb üerfc^ttjunben: fo

lange fte e8 aber befolgten, feilten it)re 3!afd)en immer ücll fein.

3um SCnfang gab er i^nen auc^ glci^ fo üiel al8 fte tragen

!cnntcn, unb bief fie in bie @tabt in ta& unb ba& 9Birt^6^au8

gc^en. (Sic giengen ^inein, ber 9Birtb fam i^nen entgegen unb

fragte 'wollt i^r etwas ju ejfen?' T>tx erfte antwortete 'wir alle

brei.' *3a,' fagte ber SlBirtt), *ba6 mein ic^ aud)."' 2)er jweite

'umS ®elb.' *£)a8 t)erflet}t ftc^' fagte ber SBirtl). 3:)er britte

'unb ba^ war Siecht.' '3a wol)l warö gtecbt' fagte ber SBirt^.

©8 warb i^nen nun gut offen unb Srinfen gebraut, unb wo^t

aufgewartet. ??ac^ bem (Sffen mufte bie S?eja^lung gefd)cl)en, ba

\)\t\t ber SGBirt^ bem einen bie S^tec^nung l)in, ber fprac^ 'wir aUe

brei,' ber jweite 'umg ©elb,' ber britte *unb ba& war Olec^t.'

't^reilic^ ifl6 Stecht,' fagte ber SBirtt), 'alle brei bejat)len, unb

o^ne ®elb !ann it^ nichts geben.' ©ie beja^lten aber noc^ me^r

aU et geforbert t)atte. 3)ie ©afle faben baS^ mit an unb fpra*

4^en *bie ßeute muffen toü fein.' 'Sa, baB ftnb fie auc^,' fagte

bet SBirtl), 'fte fxnb nic^t rec^t flug.' ©o blieben fie eine 3eit

lang in bem SBirt^g^auö unb fprai^en fein anber Söort al8 'wit

aUe brei, um6 ®elb, unb baB war Otec^t.' (Sie faljen aber, unb '

wuften alles (oaB barin porgieng. dB trug fid) ju, ba^ ein i

großer Kaufmann fam mit Diclem ®clb, ber fpracb *>§err SBirt^,

t)eb er mir mein ©elb auf, ba fmb bie brei närrifc^en ^anbs <

werfsburfc^e, bie mbdjten mirS ftcf)lcn.' ©aS ti)at ber 2Birt^*j

5Bie er ben SDlantelfarf in feine (Stube trug, fül)lte er baf rti
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fairer Don @olb war. ©arauf gab er ben brei |)anbtt?ertern

unten ein Sager, ber Kaufmann aber !am oben ^in in eine be=

fonbere ©tube. Sfls S!Jlitternad)t mar unb ber SBirtt) bad)te |te

fd)liefen alle, tarn er mit feiner ^rau, unb jte Ratten eine «C'olj'iFt

unb fc^Iugen ben reichen Kaufmann tobtj na^ üoUbrac^tem 9?lorb

legten jte ft^ raieber f^lafen. SBieS nun Xüq mar, gabs großen

ßärm, ber Äaufmann lag tobt im Sett unb fc^roamm in feinem

23lut. 2)a liefen alle ©dfte jufammen, ber QBirt^ aber fprac^

•baö ^aben bie brei tollen ^anbmerfer getljan.' 5)ie ©dfle beftd=

tigten eS, unb fagten 'niemanb anberö fannö geroefen frin/ 55er

SBirtl) aber lief fie rufen unb fagte ju i^nen '^abt i^r btn Äaufs

mann geti5btet?' *S[öir alle brei' fagte ber erfte, 'umS ®elb' ber

jttjeite, *unb baB war 9lec^t' ber britte. *5)a ^brt itjrS nun/

fprac^ ber S^irt^, 'fie ge(lef)eng felber.' ®ie raurben alfo ins

©efängnis gebraut, unb foUten gerietet irerben. SBie fie nun

fafjen ia^ e6 fo ernfit)aft gieng, n?arb i^nen boc^ ongfl, ober

9?a(^t6 tam ber Seufel unb fprac^ 'lialtet nur no^ einen S£ag

aus, unb üerf^erjt euer @lü(! nic^t, eS foll eud) !ein ^aar ge:

frümmt werben.' 2Im anbern 9}?orgen trurben fte t)or ©eric^t

gefül)rt: ta \pxa6) ber 9lic^ter 'feib it)r bie SJibrber?' *5öir alle

brei.' 'SSarum t)abt i^r ben Kaufmann erfc^lagen?' 'UmS ®elb.'

'3l)r Söfennc^ter,' fagte ber Otic^ter, 't)abt i\)x tü6) nic^t ber

©ünbe gefc^eut?' «Unb baS n^ar Siecht.' '@ie l;aben begannt

unb ftnb nod) ^alSflarrig baju' fprac^ ber Sftic^ter, 'fülirt fie

gleich jum S:ob.' 5flfo würben fie ^inauögcbrac^t, unb ber SBirt^

mufte mit in ben Äreif treten. 5öie fie nun üon ben ^cnfer8=

tncdjtcn gefapt unb oben aufS ©erüfl geführt würben, wo ber

(Scharfrichter mit btofem (Schwerte ftanb, tam auf einmal eine

Äutfc^e mit Pier blutrotl)eu g-üc^fen befpannt, unb fut)r ta^ ba$

g-euer auS ben (Steinen fprang, auS bem genf^er aber winfte

einer mit einem weifen S^uc^e. ^a fprac^ ber ©c^arfric^ter 'eS



— 166 —
fommt ©nobe,' unb warb auö:) aui bem 5öagen '(Snabc! ©nabeP

gerufen. 5Da trat ber S!eufel ^erauS, als ein fet)r üorne^mer

^err, prächtig geflcibet unb fprat^ *it)r brei feib unfc^ulbigj i^r

bütft nun fprec^en, fagt t)erau8 iroaö iljr gefetjen unb getjört ^abt.'

S)a fpra^ ber öltefte *mx ^aben ben Kaufmann nic^t getöbtet,

ber SD^örber ftet)t ba im Äreif unb beutete auf ben 2öirtt)//}um

SBa^rjeic^en gc^t ^in in feinen Äeller, ba t)ängen no^ Diele ans

bere, bie er um8 ßeben gebrad)t.' 2)a fc^icfte ber Oli^ter bie

|)enfer6fnec^te l)in, bie fanben e8, rouB gefagt n?ar, unb alö fte

bem Stifter baB berichtet l^atten, lie^ er ben SBirt^ l)inauf füt)ren

unb it)m baß ^aupt abf^lagcn. T)a \pxa6) ber Seufel ju ben

breien 'nun l)ab i^ bie Seele, bie ic^ ^aben iroUte, i^x feib aber

frei unb ^abt @elb für euer ßebtag.'
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121.

Der 3{ömgsfo5n bcr ftc5 oor mc^fs fürcOtef.

iSs war einmal ein ÄönigSfofin, bem gefxelg ni^t mei)r ba^eim

in feines SSaterö ^au& , unb weil er t>or ni(^t8 gurc^t t)atte, fo

taiijU er 'ic^ will in bie weite SOBelt ge{)en, ba wirb mir 3eit unb

Söeilc nit^t lang , unb ic^ werbe wunberlii^e T)\nQi genug fft)en.'

Sflfo natjm er t)on feinen Altern 5fbf(^ieb unb gieng fort, immer

ju, ton SiJJorgen bis Slbenb, unb e6 war if)m einerlei wo l)inau8

if)n ber SBeg füljrte. @8 trug fic^ ju, bap er oor eines 9licfcn

; ^Qu8 fam, unb weil er mübe war, fe^te er fic^ üor bie %l)üxe

unb rul)te. Unb als er feine STugen fo ^in unb l)er gcljen licp,

I fa^ er auf bem ^of beS Stiefen ®pielwer! liegen: taB waren ein

! paar wältige Äugeln unb Äegel fo grof als ein STJenfc^. Über

j

ein 50Beilc^en befam er ßuft, flcUte bie Äegel auf unb f^ob mit

\ ben Äugeln banai^, f^rie unb rief wenn bie Äegel fielen, unb war

I guter 2)tnge. S)er Ütiefe l)i)rte ben ßärm, flrecfte feinen Äopf jum

t^enf^er l)erauS unb erblicfte einen SJienfc^en, ber nii^t gröpcr war

als anbere, unb boc^ mit feinen Äegeln fpieltc. *5öürm^en,' rief

er, *waS fegelft bu mit meinen Äegeln? wer ^at bir bie ©tärfe

baju gegeben?' S)er ÄßnigSfot)n fc^aute auf, fal) ben ^tiefen an

unb fprac^ 'o bu Älo^, iu mcinfl wol)l, bu l)ättefl allein flarfe

Sfrme? ic^ fann aUeS, woju ic^ 8u|l l)abe.' ®er Slicfe !am ^erab,

fal) bem Äegeln ganj perwunbert ju unb fprac^ 'SOf^cnfc^enünb,

wenn bu ber 5lrt bift, fo gel) unb t)ol mir einen Sfpfel üom Saum
beS ßebenS.' *S[ßaS wiÜfl bu bamit?' fprac^ ber ÄbnigSfot)n.

*3c^ will ben 5fpfel nic^t für mi^/ antwortete ber 9liefe, 'aber
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ic^ i)ahe eine S?raut, bie verlangt bonai^j i^ bin »reit in ber 2Belt

um^cr gegangen iinb fann ben Saum nic^t finbcn.'' '3c^triUif)n

fdion finben,' [agte bcr Äönig6[ot)n, 'unb ic^ roeif nic^t roaS mic^

abtjalten foU, ben 5fpfel (}erunter ju f)olen/ 5)er Sliefe \pxa6) 'bu

meinfl n^otjl ba& raäre fo leicht? ber ©arten, nDorin ber 23aum

|lef)t, ifl von einem eifernen ©itter umgeben, unö »or bem ©itter

liegen rcilbe Zi)\ex( , einS neben bem anbern, bie {)alten $8ac^c unb

laffen feinen Tlcn\ö^tn t)inein/ 'SJiic^ n?erben fie [c^on einlaffeH,'

fügte ber Äöniggfot)n. '3a, gelangf^ bu auc^ in ben ©arten unb

fte^jl ben STpfel am Saum t)angen, fo ifl er toi) no6) nic^t bcin:

e6 ^ängt ein 9ting baoor, burd) ben muf einer bie ^anb ftecfcn,

ircnn er Den Sfpfel erreichen unb abbrechen m\l, unb ba§ ift noc^

feinem geglücft.' ' 9J?ir foUa fc^on glücfen' fprac^ ber Äbniggfo^n.

5)a na^m er Slbfc^ieb oon bem ^liefen, gieng fort über a3erg

unb S£t)al, burd) i^elber unbSBdlber, big er enblii^ ben S[Bunber=

garten fanb. 3^ic X^Uxc lagen ring6 t)erum, aber fie Ratten bie

Äöpfe gefenft unb fdjliefen. (2ie ern?ad}ten auc^ nic^t, al6 er

t)eran fam, fonbern er trat über fte n^eg
, ftieg über ba^ ©itter

unb fam glücf lie^ in ben ©arten. J)a ftanb mitten inne ber iöaum

beö ÖebenS, unb bie rott)en Sfpfel leuchteten an ben Sfilen. (fr
'

flctterte an bem Stamm in bie -^'diii , unb trie er nad) einem

Sfpfel reid)en moUte, fatj er einen 9ting baoor t)ängen, aber er

flccfte feine ^anb oi)nt dJlü^t ()inburc^ unb brac^ ben §rpfcl. J)er

9ling fc^lop fid) fefi an feinen Slrm unb er füllte mie auf einmal ,

eine gemaltige Äraft burc^ feine Slbern brang. §116 er mit bem i

5fpfel t»on bem 23aum micber l;erab gefticgen mar, n^oUte er nic^t

über ba§ ©itter flettern, fonbern fapte baB grope 2:^or unb braudjte

nur einmal baran ju fc^ütteln
, fo fprang e6 mit Ärac^en auf.

2)a gieng er ^inau8, unb ber ßöme, ber baoor gelegen l)atte, mar

mac^ gercorbcn unb fprang i^m nadj , aber nic^t in 2But^ unb

Söilb^eit, fonbern er folgte i^m bemütljig al6 feinem ^errn.
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S)er Äönig0fol)n brachte bem üliefen ben t^erfpro ebenen 5fpfcl

unb [prac^ '[\i\)\i tu, ic^ t)abc it)n o^nc (Dlü^e geholt.' S)er 3flicfe

war frot) baf fein 2öun[c^ fo halb erfüUt trat, eilte a« ff^^c'^

Sraut unb gab i^r ben Gipfel, ben fte üerlangt t)atte. 66 tvar

eine fc^öne unb tluge Jungfrau, unb ba jte ben 9ting nic^t an

feinem S(rm fat) , fprac^ fte 'ic^ glaube nic^t e^er ba^ bu ben

STpfel geholt i)a\i , aU biß ic^ ben Sfling an beinern STrm erblirfe.'

2)er Stiefe fagte *id) brauche nur Ijeim ju gef)en unb i^n ju |)olen'

unb meinte e§ wäre ein leid)tc8 bem fc^trac^en 9}]enfc^en mit ®e=

iualt trcg 3U nehmen, wa§ et nic^t gutnjiüig geben wollte, ©r

forberte alfo ben 9fiing pon it)m , aber ber Äönigg[ot)n weigerte

fic^. *S[Bo ber Sfpfel ift muf auc^ ber Sfling fein,' fprac^ ber Sfliefe,

'gibfl bu x^n nic^t gutn^iüig, fo muf t bn mit mir barum tämpfen.'

©ic rangen lange Seit mit einanber, aber ber 9tiefe fonntc

bem Äöniggfo^n, ben bie Sauberfraft beß 9linge6 flärete, nichts

anl)aben. S)a fann ber 9liefe auf eine ßifl unb fprac^ «mir ift

warm getrorben bei bem Äampf, unb bir auc^, irir trollen im

gluffe baben unb ung abfüllen, ef) xvix mebex anfangen.' £)er

Äönigeßfot)n, ber üon ^^alfc^ljeit nichts wupte, gieng mit i^m ju

bem SBaffer, fireifte mit feinen Kleibern auc^ ben 3ling üom 2(rm

unb fprang in ben -(^-luf. Sflßbalb grif ber JRiefe nac^ bemSling

unb lief bamit fort, aber ber ßötre, ber ben S)iebflaf)l bemerft

l)atte, fe^te bem Oliefen nac^, rif ben Sding it)m au6 ber ^anb

unb brachte il)n feinem |>errn jurücf . S)a flcllte ftc^ ber Stiefe l;ins

ter einen ©ic^baum, unb al6 ber Äönig6fot)n befc^äftigt n^ar feine

Äleiber trieber anjujietien, überfiel er i^n unb ^a6) it)m beibe

•Hugen au6.

9?un flanb ba ber arme ÄönigSfo^n, roax bltnb unb wufte

fic^ nic^t JU t)elfm. '^a tarn ber Sfliefe mieber ^erbei, fafte i^n

bei ber ^anb , wie jemanb ber \i)n leiten rooüte, unb fülirte i^n

auf bie @pi|e cineö l)0^en ^^elfenS. $Dann lief er it)u jleljen, unb



— 170 —
bacfite 'noc^ ein paar ©cfjritte iretter, fo flürjt er ft^ tobt, unb

ic^ !ann i()m ben Sttng abjie^en.' Stber ber treue ßöire ^atte [ei=

neu ^errn nic^t üertafTen, tjielt it)n am Äleibe feft unb jog it)n

QÜmälig n?ieber jurücf. 5fl6 ber Slicfe fam unb ben Siebten be=

rauben rooUte, fa() er baf feine ßifl üergebUc^ geroefen n?ar. '3fl

benn ein fo fc^n.iac^c6 SQlenfc^enfinb ni^t ju üerberben!' fprac^ er

jornig ju fic^ felbft, fafte ben Ä'önigSfo^n unb füljrte it)n auf

einem anbern 9Beg nochmals ju bem Sfbgrunb: aber ber ßöroc,

ber bie bbfe STbflc^t merfte, i)a{f feinem ^errn aud) i)'\tx au8 ber

<SJefa{)r. 5fl6 fte na()e jum 9tanb gefommen »üaren, liep ber Stiefe

bie ^anb beg S3tinben fahren unb wollte it)n allein jurücflaffen,

aber ber ßön^e ftiep ten ^tiefen, bap er l)inab fiürjtc unb jerfc^met=

tert auf ben S5obcn fiel.

J)a6 treue X\)\ix jog feinen |)errn wieber üon bem 5fbgrunb

jurü(f unb leitete it)n ju einem S3aum, an bem ein (larer S3a^

flop. £)er Äönig6fol)n fe^te [xd) ia nieber, ber ßbtvc aber legte

[\6) unb fpri^te mit feiner 2!a^e i()m ia^ SBaffer in« STntli^.

Äaum Ratten ein paar Sröpfc^en bie Sfugenl)ö()len bcne|t, fo

tonnte er wieber etwag fe^cn unb bemerfte ein 95bglein , ba6 flog

ganj na^ oorbei, ftief fic^ aber an einen ©aumftamm: hierauf

lief e6 f\6) in baB SBaffer ^erab unb babete ftd) barin, bann flog

e6 auf, firic^ o^ne anjuflopen jwif^en ben Säumen f)in, al6 t)ätte

ed fein (Sefii^t wieber bekommen. $Da erfannte ber ÄiJnigöfotjn

ben SBinf ©otteö, neigte ftc^ ^erab ju bem SBaffer unb wufc^ unb

babete \\6) barin ba6 ©eftc^t. Unb al8 er ftc^ aufriAtete, ^atte er

feine STugen wiebcr fo ^ell unb rein , wie fte nie gewefen waren.

Der Äöniggfoljn banfte ®ott für bie grof e ©nabe unb jog mit

feinem ßbwen weiter in ber SBelt l)erum. 3lun trug eS ftc^ ju

ba^ er oor ein ©i^lop fam, weld^eS ocrwünfc^t war. 3n bem

3;^or fianb eine Jungfrau oon fc^öner ©cftalt unb feinem Sfntli^,

aber fte war ganj f^warj. ®ic rebete it)n an unb fprac^ 'ac^,
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fönntefl bu mic^ erlöfen au8 bcm böfen Zauber, ber über mic^

getrorfcn ifl.' *2Öa8 foU ic^ tf)un?' fproc^ ber Äönigöfo^n. J)ic

Sungfrau anttrortete *btei «Rächte muft tu in bem grofen «Saal

be8 Dt-rmünf^tcn ©c^loJTeS jubringen, aber e8 barf feine i^urc^t

in bein ^crj fommen. SBenn fie bi^ auf taB ärgfle quälen unb

bu ^ältfl eö aus o^ne einen ßaut t)on bir ju geben
, fo bin ii^

crlcjl) bo6 ßeben bürfen jie bir nic^t neljmen.' 2)a fpra^ ber

ÄönigSfo^n 'ic^ fürchte mic^ nic^t, ic^ tt)iUS mit ©otteS ^ülft

Derfuc^en.' Sflfo gieng er frB{)lic^ in ba§ ©c^lop, unb alö e8

bunfel warb, fe^te er f\6) in ben grofen @aal unb reartete. ©6

tüar aber fliU biß SOlitternac^t, ba fieng plö|lic^ ein großer ßärm

an, unb au§ allen ddm unb SSinfeln famen fleine S^eufel l)er=

bei. (Sie t{)aten als ob fte if)n ni^t fäljen, festen ftc^ mitten in

bit ©tubc, machten eingeucr an unb fiengen an ju fpielen. 5öenn

einer »erlor, fpra^ er 'eS ifl nic^t richtig, e8 ifl einer ba, ber

nic^t ju uns getjört, ber ifl (Sc^ulb, ba^ ic^ pcrliere.' 'Sßartic^

!omme, bu l^intcr bem Ofen,' [agte ein anberer. ®a8 ©(freien

irarb immer größer, fo baf eS niemanb o^ne ©greifen i)atU an=

i)ören fönnen. ©er Jlönig3fo{)n blieb ganj rubig fifeen unb t)atte

feine i^ut^t: bo^ cnblic^ fprangen bic SSeufel pon ber @rbe auf

unb fielen über i^n ^er, unb eS waren fo piele, ba^ er ft^ i^rer

ni^t ertt)el)ren fonnte. @ie jerrten i^n auf bem ffioben ^erum,

jiricEten, flachen, fc^lugen unb quälten ibn, aber er gab feinen

ßaut oon ftc^. ©egcn CDlorgen pcrfc^wanben fie, unb er war fo

abgemattet, bü^ er faum feine ©lieber regen fonnte: als aber ber

3:ag anbrach , ba trat bic fc^warje Jungfrau ju \i)m t)erein. ®ie

trug in iljrer |)anb eine fleine ^^-lafc^e, worin Söaffer beS ßcbenS

war, bamit wufc^ fte it)n, unb alsbalb füllte er wie alle @(^mer=

Jen perfd)wanben unb frifc^e Äraft in feine 5tbern brang. ®ie

fprac^ 'eine 9f?ac^t ^afi bu glücflic^ ausgemalten, aber noc^ jwei

fietien bir beoor/ J)a gieng fie wieber weg, unb im Söegge^en
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bemer!te er baf \i)xt %ü^t it»eif geroorben rearen. 3n btx folgms

bm ^ad)t famen bie S^eufel unb fiengen i^x ©piel aufS neue an:

fxe fielen über ben ÄönigSfo^n ^er unb fc^lugen i^n üiel härter

als in ber oorigcn ^aä)t, ba^ fein ßeib doU 3Bunben njar. J)oc^

ba er alles fliU ertrug, muften fie t?on if)m laffen, unb al8 bie

gjlorgenröt^e anbrach, erfcfaien bie Sungfrau unb feilte i^n mit

bem ßebengwaffer. Unb al6 fie n^eggieng, fa^ er mit greuben

ba^ fie fc^on meif geworben trar bis ju ben gingerfpi|en. ^un
t)atte er nur noc^ eine Scadjt au§jut)alten , aber bie mar bie

f(^limmfle. S)er 2!eufelgfpu6 !am mieber: *bifl bu noc^ ba?'

fdjrien fie, *bu foUfl gepeinigt merbcn, ba^ bir ber Sftljem f^e^en

bleibt.' ©ie flachen unb fc^lugen i^n, marfen i^n ^in unb ^er

unb jogen i^n an Slrmen unb üBeinen, al6 trollten [u i^n jers

reifen: aber er bulbetc alles unb gab feinen ßaut üon fl^. ®nbs

lic^ üerfc^manbcn bie S^eufel, aber er lag ba ot)nmäd)tig unb regte

fic^ ni^t; er fonnte auc^ nic^t bie Sfugen aufljeben, umbie3ung=

frau ju fe^en , bie t)crein fam unb i^n mit bem SBajfer beS 2e=

benö benc^te unb begof . Sfber auf einmal mar er üon allen @(^mer=

jen befreit unb füllte fii^ frifc^ unb gefunb, als mare er auS ei=

nem (Schlaf ermac^t, unb mie er bie STugen auffc^lug , fo fa^ er

bie Jungfrau neben fid) ftc^en, bie mar f^neemeif unb fc^ön, mie

ber (jelle S£ag. *(Stel) auf,' fpra^ fie, *unb fcbming bein (gc^mert

breimal über bie Sireppe, fo ifi alles erlöft.' Unb als er baS ge^

tf)an l)atte, ba mar baS ganje (Sc^lof üom Sauber befreit, unb bie

Jungfrau mar eine reiche Königstochter. S)ie 2)iener famen unb

fagten im großen (Saale märe bie S^afcl f^on zubereitet unb bie

©peifen aufgetragen. X;a festen fie fic^ niebcr, afen unb tranfen

jufammen, unb StbenbS marb in großen greuben bie |>oc^}eit ge^

feiert.
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122.

!Dcr D{rQufefeC.

(Ss war einmal ein junger Säger , ber gieng in ben 3öalb auf

Sfnf^artb. ©r ^atte ein frifc^eS unb fröljlic^eö -^erj, unb al8 er

bat)er gieng unb auf bem ffilatt pfif , !am ein alteS f)äflid)c?

9J?ütter^en, taS rebete i^n an unb fprac^ 'guten Sag, lieber 3a=

ger, bu bifl n)ot)l luflig unb t>ergnügt, aber i^ leibe >§"t^9fi^ unb

©urfl, gib mir bcij ein Sflmofcn.' J)a bouerte bcn 3äger baS

arme ?OTütterc^en, ba^ er in feine S^af^e grif unb \t)X na^ feinem

SJermögen cttraS reifte. 9?un wollte er weiter gel)en, aber bie

alte grau t)ielt i^n an, unb fpra^ '^öre, lieber Säger, wa8 ic^ bir

fage, für bein guteö |)erj will \6^ bir ein ©efc^en! ma^en: gc^

nur immer beiner 5öege, über ein SBeilcben wirft bu an einen

SSaum kommen, barauf fi^en neun SSögel, bie t)aben einen SJlantcl

in ben Ärallen unb raufen ftd) barum. J)a lege bu beine SSüc^fe

an unb fc^ief mitten brunter: ben 5!}lantel werben fte bir wol)l

fallen lajfen, aber au^ einer öon ben SSBgeln wirb getroffen fein

unb tobt t)erab flürjen. £)en SDIantel nimm mit bir, e6 ift ein

Sßunfc^mantel, wenn bu i^n um bie (Schultern wirffl, brau^fl bu

bi^ nur an einen Ort ju wünfc^en, unb im STugenblicf bifl bu

bort. Sfu8 bem tobten SSogel nimm baS ^erj t)erau8, unb üer=

fd^ludf e6 gan^, bann wirft bu allen unb jcben fülorgcn frü^ beim

Srufflet)en ein ©olbfiücf unter beinem Äopffiffen fmben.'

5)er Säger bonfte ber weifen grau unb backte bei fic^ *f(^öne

®inge, bie fxe mir oerfpro^en l)at, wennS nur au^ all fo ein=

träfe.' 2)0(^, wie er etwa ^unbert (Schritte gegangen war, ^örte
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er über fic^ in ben Sfflcn ein ©eft^rei unb ®ejn?itfc^er , baf er

auf[d)auete: ba faf) er einen Raufen SSöget, bic rijjen mit ben

©^nabeln unb %ü^(n ein 3^uc^ \)exüm, fc^rien, jerrten unb balg=

ten fi^, als njoUtö ein jeber allein (jaben. '9Zun/ fprac^ ber 30=

ger, *ba§ ifl trunberlic^, eS !ommt ja gerabe fo, n?ie ba§ ?0]ütters

c^en gefagt i)at,' nai)m bie 25üc^[e Don ber ©c^ulter, legte an unb

t[}at feinen ®c^uf mitten t)inein , ba^ bie Gebern l)erunifIogen.

SflSbalb nabm bae ©et^ier mit grofem (S^reien bie gluckt, aber

einer fiel tobt ^erab, unb ber SOIantet fan! ebenfalls Ijerunter. S)a

tbat ber 3ägir mie it)m bie Sflte ge{)eipen t)atte, fc^nitt ben S5ogel

auf, fu^te bog >&erj, fc^lutfte eS hinunter unb nal)m ben SDIantel

mit nac^ ^au8.

S£m anbern 9)lorgen, alö er aufn^a^te, fiel i^m bie SSerlieipung

ein, unb er rcoUte fel)en ob fxe au^ eingetroffen »rare. SOBie er

aber fein Äopffijjen in bie ^ö^e l)ob, ba fc^immerte i^m baö ®olbs

fiücf entgegen unb am anbern fUlorgen fanb er lieber einö, unb

fo treiter jebe6mal, n^enn er aufjlanb. @r fammeltc fi(^ einen

>§aufen ®olb, enblic^ aber bai^te er 'rcaS l)ilft mir all mein ®olb,

raenn ic^ bat)eim bleibe? ic^ trill au8jiet)en unb mic^ in betSQBelt

umfel)en.'

£)a na^m er üon feinen ©Item STbfc^ieb, bieng feinen 3äger=

ranjen unb feine ^^linte um unb jog in bie 3Belt. @6 trug fic^

]n, ba^ er eines Sageö burc^ einen bicfen ffiSalb fam, unb voie ber

ju @nbe n^ar, lag in ber öbcne t»or i^m ein anfebnlicbeS (S^lo^.

3n einem genfer bcffelben fianb eine Sllte mit einer ttjunberfc^önen

Jungfrau unb fcbaute ^erab. S)ie Sllte aber war eine .^ejre unb

fprac^ }u bcm SDIdbcben 'bort fommt einer au8 bem SBalb, ber ^at

einen munberbaren ®c^a^ im ßeib, ben muffen wir barum berücfen,

mein ^erjcn6töc^ter4)en: unö f^etjt ba& beffcr an al8 i^m. dx i)at

ein SSogel^erj bei ftd), be6l)alb liegt jeben CD^orgen ein ©olbflürf

unter feinem Äopffiffen.' ®ie crjäl)lt i\)X wie e8 bamit bcfc^affcn
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iräre unb njie fte barum ju fpielcn ^atte, imb julc^t brotjte fte unb

fprac^ mit jornigen STugen Htnb trenn bu mir nic^t get)orc^jl, fo

bifl bu iinglü(flic^.' STlg nun ber Säger na^er fam, erblidfte er

ba& 50läbc^en unb fprac^ ju fi^ *idj bin nun fo lang tierumgejo:

gen, id) irill einmal ausrufen unb in ba§ f(^öne <S^lof einfe^s

ren, @elb hah ic^ ja üoUauf.' ©igentlid) aber wai b\t Urfac^e,

baf er ein ^Tuge ouf ba§ fc^öne 23ilb geirorfen ^tte.

@r trat in baS ^au8 ein, unb warb freunbli^ empfangen

unb l)öflic^ ben?irtt)et. @6 baucrte nic^t lange, ba roax er fo in

ba$ ^ercnmiibc^en üerliebt, baf er an ni^t6 anberS mel)r badjte

unb nur nac^ it)ren STugen fa^ , unb n?a8 fie »erlangte, baS tl;at

er gerne. 2)a fprac^ bie Sfltc 'nun muffen mt baB S3ogell)erj ^a=

ben, er n^irb ni^ts fpüren, n^enn e8 it)m fe^lt.' @ie richteten ei-

nen Sranf ju, unb wie ber gefoc^t trar, t^at fte i^n in einen ffiec^er

unb gab iljn bem SDIäb^en, baB mufte i^n bem Säger reichen»

@pra(^ e6 'nun, mein ßiebfler, trin! mir ju.' 2)a nat)m er ben

JSe^er, unb wie er ben Siran! gefc^lucft ^atte, brac^ er baS ^crj

beS a^ogelS au8 bem ßeibe. 3)a8 S!J?äbc^en mupte e8 fjeimlic^ fort=

fc^afen unb bann felbf^ perf^lucEen, bcnn bie STltc moUte eS t)aben.

S5on nun an fanb er fein ®olb me^r unter feinem Äopffif[en,

fonbern eS lag unter bem Äiffen beS SD^äbi^enö , wo eö bie STlte

jebcn QJ^orgen ^olte: aber er war fo perliebt unb pernarrt, baf er

an nichts anberS backte, al8 fi^ mit bem SDIäb^en bie 3eit ju

Pertreiben.

S)a fprai^ bie alte ^ift *baB S5ogell)erj Ijaben wir , aber bm
9Bunf^mantel muffen wir il)m auc^ abnel)men.' Sfntwortete baS

SJläfcc^en 'ben wollen wir i^m laffen, er l)at ja bod) feinen 9lfic^=

t^um Perloren.' Da warb bie Sllte bö8 unb fpra^ 'fo ein SJiantel

ift ein wunberbareg 3!)ing, baö feiten auf ber SGBelt gefunben wirb,

ben foU unb mup ic^ l)aben.' (Sie gab bem 5DMbc^en Slufd^läge

unb fügte wenn eS i^r nic^t ge^orc^te, füllte c8 i^m fc^limm erge^
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I)cn. X)a tf)at fd tiad) fcem ®c()eif bet Sfltcn

,
fletltc ficf) einmal

ans t^enflct unb fc^autc in bie »reite ©cgenb, al8 tt?äre e6 ganj

traurig, i^ragte ber Säger 'waB fle^ft bu fo traurig ba?' '2fc^,

mein <Sc^a^,' gab e8 jur 5fnttt)ort, 'ba gegenüber liegt ber ®ra=

notenbcrg, roo bie föfllic^en (Sbelfteine niad^fen. 3d) trage fo gro^

©erlangen banadj , ba^ wtrxn icb barau benfe , ic^ ganj traurig

bin 5 aber »er fann fte l)olen! nur bie Siegel, bie fliegen, fommen

l)in, ein SDtenfd) nimmermehr.' '|)aft bu tt^eiter nichts ^u flogen,'

fagte ber Säger, 'ben Äummer trill ic^ bir balb üom .^erjen nct)=

men.' ©amit fafte er fie unter feinen 9}lantel unb »rünfd^te fic^

binüber auf ben ©ranatenberg, unb im Slugenblic! fafen fie auc^

beibe brauf. Da fc^immcrte baS ebele (Seftein üon allen (Seiten

ba^ eS eine ?frcube war anjufet)en, unb jie lafen bie fc^ßnflen unb

foflbarficn (gtücfe jufammen. ^lun t)attc e8 aber bie Sflte burc^

\l)X( |)e]cenfunft bewirft, baf bem 3äger bie Sfugen fc^wer würben.

@r fpra^ ju bem QJläbc^en 'wir wollen ein wenig nieberfi^cn unb

ru^en, ic^ bin fo mübc, ba^ icfa mic^ nic^t me^r auf bm i^ü^en

eit)altcn fann.' T>a festen fic fic^, unb er legte fein ^aupt in iljren

(Sd)oof unb f^lief ein. SBie er entf^lafen war, ba banb e8 i^m

btn SJIantel t>on ben Schultern unb t)ieng iljn fic^ felbft um, laß

bie ®ranaten unb @teinc auf unb wünfc^te fic^ bamit nac^>§ouS.

5118 aber ber Säger feinen Schlaf au6getl)an t^atte unb aufs

wachte, fal) er ba^ feine ßiebfle \\)n betrogen unb auf bem wilben i

©ebirg allein gelaffen f)atte. 'D,' fprac^ er, 'wie \\i bie Untreue

fo grof auf ber SGBelt!' faf ba in (Sorge unb ^er3eleib unb wuf

nic^t WQ& er anfangen foUte. 3)er SBerg aber gct}örte wilben unb

Ungeheuern 9tiefen, bie barauf wohnten unb it)r SBcfen trieben,

unb er faf niAt lange, fo fal) er il)rer brei bnljer fc^reiten. 2)a

legte er fi^ nicber, al6 wäre er in tiefen ^c^laf perfunfen. 9iun i

famen bie Sliefen Ijerbei, unb ber erjle fliep iljn mit bem ^u^ an i

unb fprac^ ')ma& liegt ba für ein ©rbwurm unb befc^aut ftd) ins
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tüenbig?' 5Der jireite fprac^ 'tritt ihn tobt.' J5er britte al^er fprad)

ueräc^tlic^ 'baß> voaxe ber ^ü\)e raertf) ! laft \i)n mit leben, ^ier

fann er nic^t bleiben, unb trenn et i)'6\)ex fleigt bis aufbieffierg;

fpi^e, fo pacfcn il)n bie Steifen nnb trogen if)n fort.' Unter bie=

fem ©efprad) giengen fie vorüber, ber 3äger aber f)Qtte auf \i)Xi

SBorte gemerft, iinb fobalb fie fort traren, ftanb er auf unb !limmtc

bcn SSerggipfel t)inauf. SI18 er ein SSeilcften ba gefeffen i)atU, fo

f^irebte eine 5Bolfe {)eran, ergrif i^n, trug it)n fort unb jog eine

Zeitlang am >§immel t)er, bann fenfte fie fic^ unb lief ftc^ über

einen großen, rings mit 5!J?auern umgebenen Ärautgarten nieber,

alfo baf et jmif^en Äot)l unb ©emüfen fanft auf ben S3oben fam.

J)a fa(; bet 3äger fic^ um unb fprac^ 'n^enn ic^ nur ctraag ju

cffen t)ätte, i^ bin fo hungrig, unb mit bcm 5öeitetfommen mxbB

ferner fallen j aber ^ier fei) ic^ feinen STpfel unb feine JBirne unb

feinerlei Obfl, überall nii^tg al6 Ärautmerf.' ©nblid) backte er

*jur 0?otl) fann i^ pon bem ©alat effen, ber fc^mecft nid)t fon=

berlid), n?irb m\6) aber etfrifc^en.' Sflfo fu^te er fic^ ein f^öneS

|>aupt au6 unb af baoon, aber faum ^atte er ein paar S3iffen

t)inab gefc^lucft, fo war i^m fo njunberlic^ ju <ißlnti)t, unb er

füllte ft^ ganj peränbert. @8 nju^fen if)m Pier Seine, ein bicfer

^opf unb jtrei lange D()ren, unb er fal) mit ©c^rccfen ba^ er in

einen (Sfel perwanbelt war. Do^ weil er babei immer nod) grofen

junget fpürte unb il)m ber faftige ©alat nac^ feiner je^igen 9?a=

tut gut fc^me(ftc, fo af er mit groper @ier immer ju. ©nblic^

gelangte et an eine anbete 5[rt ©alat, aber faum ^atte er etwas

bapon perfc^lucft, fo füllte er aufS neue eine aScrönbcrung , unb

fct)rte in feine menfc^lic^e ©ef^alt jurücf.

9^un legte ftc^ ber 3äger niebet unb fc^lief feine COIübigfeit

aus. Sfl6 er am anbern SDIorgen erwai^te, brac^ er ein ^aupt

Pon bem bbfen unb einö Don bem guten ©alat ah unb backte 'ba^

foU mir ju bem SD^einigen wteber tjelfen unb bie 3;reulofigfeit bes

IL 12
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flrafen.' 2)ann flcrfte er bie .^äupter ju jt^, ftettcrtc über bic

g^iauer unb gieng fort, ta& ©d^lof [einer ßiebftcn ju fud)en. 8(1«

er ein paar 3:age t)erum geftric^en tt?ar, fanb er eS glüctüc^errDcife

lieber. 35a bräunte er fic^ [c^nell fein ©efic^t, ba^ i^n feine ei=

genc SJiuttcr nic^t er!annt tjätte, gieng in ta& @c^lo^ unb bat um

eine Verberge. '3c^ bin fo mübe,' fprac^ er, *unb tann ni(^t ttcis

ter.' ijragtc bie ^ere 'ßanbßmann, n?er feib \\)X, unb roaS ijl euer

©ef^äft? dx ontroortete 'ic^ bin ein S3ote beö ÄönigS unb roar

auögef^icEt ben (öpUc^|len @alat ju fu^en, ber unter ber <Sonne

n)ä^f^. 3c^ bin auc^ fo glü(fUc^ getrefen \\)n ju finben unb trage

i^n bei mir, aber bic @onnent)i|e brennt gar ju ftarf, ba^ mir

ba& jarte Äraut ju weifen brot)t unb i^ nic^t weif ob ic^ e6

weiter bringen werbe.

Sfl8 bie 5üte Don bem töftli^en Salat i)'6xte , warb fie lüflern

unb fprac^ 'lieber ßanbSmann , laft mic^ bo^ ben wunberbaren

©alat Derfuc^en.' 'SBarum ni(^t?' antwortete er, *id? ^abe jwei

^äupter mitgebracht unb will euc^ einö geben,' machte feinen

©acf auf unb reii^te i^r baB böfe bin. 3)ie |)CFe backte an nichts

arges unb ber SJtunb wäfferte itjr fo fef)r nac^ bem neuen ®e=

ric^t, ha^ |xe felbft in bie Äüc^e gieng unb eö jubereitete. §118 eö

fertig war, fonnte fic nic^t warten, biö e8 auf bem 3;ifc^ (lanb,

fonbern fie nahm gleich ein paar SSlätter unb fiecfte fie in ben

SUlunb, !aum aber waren fie oerfc^lurf
t , fo war auc^ bie menfc^s

lia;e ©efialt verloren, unb fte lief al6 eine (Sfclin ^inab in ben

>Öof. 9iun !am bie SJlagb in bie Äüc^e, fat) ben fertigen Salat ba

flet)en unb wollte i^n auftragen, unterwegß aber überfiel fic, nad)

alter ®ewo^nl)eit, bie ßufl ju üerfu^en, unb fie a^ ein paar S^lätter.

Sflöbalb jeigte ftc^ bie SBunbcrtraft, unb fie warb ebenfalls ju ei-

ner ©felin unb lief \)xnan& ju ber STlten, unb bie Sc^üffel mit

@alat fiel auf bie (Srbe. J)er 2?ote faf in ber 3eit bei bem fc^ös

ncn S[Räbdjen, unb als niemanb mit bem ©atat tam, unb eS boc^
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auc^ lüflctn bar\a6) roax, fprac^ eö *ic^ weif nic^t wo bcr ©alat

bleibt.' T)a backte ber 3äger 'bog Äraut wirb fc^on gcwirtt ^as

bm' unb fprad? 'i(^ will narfi ber Äüc^c getien unb mic^ crtunbi=

gen.' 5Bic er ^inab !am, fal) er bie jwei ©felinnen im «§of ^erum

laufen, ber @alat aber lag auf ber @rbe. *@^on tec^t,' fprac^

er, 'bie jwei {)abm if)r 3:t)eil weg' unb {)ob bie übrigen SSlätter

auf, legte fie auf bie Bdjü^ü unb brad)te fie bem SDläbc^en. *3^

bring euc^ felbjt ba& föj^lic^e ©ffen,' fprad) er, 'bamit i^r ni^t

länger 3U warten brau(^t.' 3!)a ap fie baüon unb war alöbalb

wie bie übrigen il)rer menfc^tic^en ©eflalt beraubt unb lief als

eine ©felin in ben |>of.

SfJac^bem fic^ ber Säger fein Sfngcjtc^t gewafc^en ^atte, alfo

baf il}n bie SSerwanbelten ernennen !onnten, gieng er ^inab in

btn ^o\ unb fprai^ 'jc^t foüt il)r ben 8of)n für eure Untreue em=

pfangen.' dx banb fie alle brei an ein ©eil unb trieb fie fort,

bi6 er ju einer SD^ül)te tarn. (5r flopfte an taB %tn^n, ber OJiüb

ler flecfte ben ^opf ^erauS unb fragte rvae fein S3ege^ren wäre«

3c^ t)abe brei böfe Siliere,' antwortete er, 'bie ic^ nid)t länger bcs

Ijalten mag. SBoÜt i^r fie bei euc^ net)men, gutter unb ßager

geben, unb fie galten wie ic^ euc^ fage, fo ja^l \6) bafür wa6 il;r

tjcrlangt.' Sprach ber SEJJüUer 'warum ba6 nic^t? wie foU ic^ fie

aber galten?' 2)a fagte ber 3ägcr ber alten ©felin, unb baö war

bie ^ejre, foUte er tägli(^ breimal ®^läge unb einmal ju freffeu

geben 5 ber jungem, welche bie 9Jlagb war, einmal ©erläge unb

breimat guttecj unb ber jüngften, welche ta$ QJläb^en war, !ein=

mal (Schläge unb breimal ju fref[en5 benn er tonnte eö boc^ nic^t

über idB ^erj bringen, bap ba^ SJläbc^en foUte gcfc^lagen werben.

'^Darauf gieng er jurüc! in ba& @c^lop, unb waS er nßt^ig ^attc,

baö fanb er alleS barin,

9lac^ ein paar XaQtn !am ber SJlüUer unb fprac^ er müpte

mclben ba^ bie alte ©felin, bie nur ©erläge be!ommen ^ätte unb

12*
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nur einmal ju freffen, geflorben wäre. '5)ie jwei anbern,' fagtc

er weiter, 'finb iwax nic^t geflorben unb friegen auc^ breimol ju

freffen, aber fte ftnb fo traurig, ba^ eS nic^t lange mit it)nen bauern

fann.' SDa erbarmte ftc^ ber Säger, lief bm Born fahren unb

fprat^ jum SDIüller er foUte fie wieber t)ertreiben. Unb wie futa^

men
,
gab er i^ncn üon bcm guten Salat ju freffen , ba^ fie wie=

ber JU SCJlcnfc^en würben. Da fiel ba§ fd)öne SCRäbc^en üor if)m

auf bie Änie unb fprac^ 'ad), mein ßiebfier, üerjei^t mir rcaB ic^

aSüfeö an cud) get^an, meine SJlutter l)atte mid) baju gejwungeU)

e8 ifl gegen meinen 5BiUen gefc^el)m, benn ic^ l)abe eu(^ oon >§er=

jen lieb. ®uer SS^unfc^mantel l)ängt in einem ©c^rant, unb für

baö SSogclt)erj will ic^ einen SSrcc^trun! einnehmen."' 3)a warb er

anbcreS ©inneS, unb fprac^ 'bel;alt eS nur, eö ifi boc^ einerlei,

benn irf) will bi^ ju meiner treuen @l)egemal;lin annehmen/ Unb

ba warb «C^oi^jeit get)alten, unb fte lebten üergnügt mit cinanber

bis an i^ren SSob.
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123.

Die Ä[fe im KTafÖ.

iS^ fu\)X einmal ein armeS J)ienftmäb^en mit feiner |)errfc^aft

bur6) einen grofenSBalb, unb al6 jxe mitten barin waren, famen

Sfläuber au8 bem J!)icfic^t i)txi)OX unb ermorbeten vom fte fanben.

3)a !amen alle mit einanber um bis auf baö SOläbi^en, baö war

in ber Slngf^ au6 bem SBagen gefprungen unb l)atte fic^ {)intcr

einen Saum verborgen, ^ie bie 9läuber mit it)rer SSeutc fort

waren, trat e8 t)erbei unb fa^ ba8 grofe Unglücf. 3)a fteng eö

an bitterli^ ju weinen unb fagte 'wa$ [oll ic^ armeg SD^äbc^en

nun anfangen, ic^ weif mic^ nid)t au6 bem ffiBalb l)erau6 ju fins

ben, feine SlJlenfc^enfeele wof)nt barin, fo muf i^ gewif ber^un=

gern.' (So gieng t)erum, fuc^te einen SSeg, fonnte aber feinen

finben. SCl8 eS 5(benb war, fe^te e8 |t^ unter einen S5aum, bc=

fa^l fic^ ©Ott, unb wollte ba ji^en bleiben unb nic^t weggeben,

möchte gefc^e^en wa8 immer wollte. 5116 e8 aber eine Sßeile ba

gefeffen t)atte, fam ein weif SSäub^en ju i()m geflogen unb ^attc

ein fleineß golbeneS ©c^lüffelc^en im Schnabel. £)a§ (5 c^lüffeichen

legte e8 il)m in bie |)anb unb fprai^ 'flelifl: bu bort ben großen

aSaum, baran ifi ein fleineö ©c^tof , ba§ [erlief mit bem (Sc^lüffcl-

^en auf, fo wirft bu ©peife genug finben unb feinen >§unger me^r

leiben.' 2)a gieng e8 ju bem ©aum unb f^lof i^n auf unb fanb

aJlilc^ in einem fleinen ©c^üffelc^en unb SGBeif brot jum ©inbrocfen

babei, ha^ eö fic^ fatt effen fonnte. 5flö eS fatt war, fprac^ e8

'ie^t ift e6 Seit, wo bie ^üf)ner ba^eim auffliegen, ic^ bin fo

mübe, f(5nnt ic^ mic^ boc^ auc^ in mein SSett legen.' J)a fam
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ba& Släubc^en trictcr geflogen unb brachte ein anbereS gotbencS

(S^lüfffl^en im (Schnabel unb fagtt 'fc^lief bort ben a3aum auf,

fo n?irfl bu ein ^ett finben.' 2)a f^lof e6 auf unb fanb ein

f^öneS n?ei^e8 SSettc^en: ba betete eS jum tieben (Sott, er möchte

eö beljütcn in ber ^a6)i, legte jtc^ unb fc^lief ein. Sfm SQiorgcn

Hm baö SSäub^en jum brittenmal, brachte n?ieber ein ©c^lüffelc^cn

unb fprac^ *fc^liep bort ben ©aum auf, ba wirft bu Äleiber fin=

ben,' unb mt eö auffc^lof ,
fanb e6 Äteiber mit ®olb unb (SbeU

jteinen befe^t
, fo t)errlic^ , roxt fie feine ÄönigStoc^ter i)ai. Sflfo

lebte c6 ba eine 3eit lang unb fam baB SSäubc^en alle 3:agc unb

forgte für alleö , was e6 beburfte, unb war ba& ein flilleö, guteö

ßeben.

(ginmal aber !am ba8 3!äub^en unb fpra^ 'millfl bu mir

etwas ju ßiebe t^un?' 'SSon ^erjen gerne' fagte ba§ SJ^übc^en.

5Da fprac^ baS^ S^äubc^cn 'id) will bi^ ju einem fleinen |>äu8c^en

führen, ba gel) t)inein , mittenbrein am ^erb wirb eine alte grau

ft^en unb 'guten Sag' fagcn. STber gieb \i)x bei ßeibe feine S(nt=

wort fie mag au^ anfangen , wa6 fte will
,

fonbern ge^ ju i^rer

teerten ^anb weiter, ba ift eine 3;^üre, bie ma^ auf, fo wirft bu

in eine ©tube fommen, wo eine SD^enge öon Sflingcn allerlei Sfrt

auf bem SÜfc^ liegt, barunter fmb prä^tige mit gli^erigcn ©teis

neu, bie la^ aber liegen unb fu^e einen fc^lic^ten l)erau8 , ber

au6) barunter fein mup, unb bring il)n ju mir ^er, fo gefc^winb

bu tannfl.' J)aö ÜJläbc^en gieng ju bem ^äuSc^en unb trat ju bet

%\)üxt ein: ba fa^ eine 5flte, bie macbte grofe Sfugen wie fte eö

erblicfte unb fprac^ 'guten STag mein Äinb.' @6 gab i^r aber

feine Sfntwort unb gieng auf bie 3:l)üre ju. 'SOSo f)inaug?' rief

fie unb fafte e8 beim dtod unb wollte e8 fcjtt)alten, 'baB ift mein

^au8, ba barf niemanb l)erein, wenn ic^8 nic^t \)abtn will.' 5fber

ba& SD^äb^en fc^wicg ftill, machte ftc^ t)on \i)x lo8 unb gieng

gerabe in bie ©tube tjinein. JDa lag nun auf bem Süfc^ eine übers
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groff 5!}?enöf eon Stingcn, bie glitten imb gümmtrten il^m üor ben

STugen: cS trarf jic ^erum unb fuc^te na6) bem fc^ti^tcn, tonnte

i^n aber nic^t flnben. SGBie t8 fo fuc^te, fa^ c8 bie Sftte, mt jle

bal)ft fc^lic^ unb einen SSogelfäfig in ber ^anb t)atte unb bamit

fort ttJoUte. T^a gieng c8 auf fte ju unb nat)m i^r ben Äofig qu6

ber .&anb, unb wie e6 i^n aufiiob unb ^inein fal), faf ein S5ogel

barin, ber \)aüt ben f^lic^ten 9ling im ©c^nabet. 2)a nal)m eS

ben Oling unb lief gan? fro^ bamit jum ^aug ^inauö unb bai^tc

iaS n?eifc 3!äub^cn tt>ürbe fommcn unb ben Oling f)cten, aber eS

fam ni^t. 5)a lehnte eö ft^ an einen S5aum unb n?oUte auf baö

3!äubc^cn \üarten , unb tt?ie e8 fo flanb, ba mar e8 als n?äre ber

Saum roeic^ unb biegfam unb fen!te feine 3*reige ^erab. Unb auf

einmal fcblangen fi^ bie anzeige um e8 l)erum, unb traren jirei

Sfrme, unb tt?ic eg fic^ umfa^, n?ar ber 25aum ein f^ßner »JJiann,

ber e8 umfaßte unb ^er3lic^ füfte unb fagte 'bu \)a\i mi^ erlcft

unb au8 ber ©ewalt ber Sftten befreit, bie eine böfe |)e):e ifl.

©ie l)atte mic^ in einen Saum üertt)anbelt, unb alle Sage ein paar

©tunben n»ar i^ eine n?cipe Staube, unb fo lang fte ben Sling

befa^, !onnte i^ meine menf^lic^e ©eftalt ni^t tt?ieber erhalten.'

S)a traren auc^ feine Sebienten unb ^^ferbe Don bem Sauber frei,

bie fie an^ in Säume Derroanbelt tjatte, unb flanben neben \i)m.

S5a fuljren fte fort in fein 9leic^, benn er trar eines ÄönigS @o^n,

unb |te ^eirat^eten ftc^ unb lebten glücfli^.
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124.

!Dic brei ^rüöcr.

{§6 toax ein SD^ann, ber I)Qttc brei ®()f)ne imb treiter nid)t6 im

SScrmögen al6 baQ ^auB, worin er ivo^nte. 9?un ^ätte jeber gerne

nad) feinem S^obe ba§ |>au8 get)abt, bem Spater wax ober einer fo

lieb als ber anbere, i>a ttjufte er ni(^t trie erS anfangen foUte,

fca^ er feinem ju na^e ti)'dtj öerfaufen n?oUte er baB ^au& au^

nic^t, tüeils üon feinen SSoreltern war, fonfl t)ätte er ba6 ®elb

unter fle get^eilt. S)a fiel iljm enblid) ein 9tat{) ein unb er fpra^

}u feinen @öl)nen 'gef)t in bie SBelt unb üerfuc^t euc^ unb lerne

iebcr fein ^anbirer!, ttienn i^r bann wicbertommt, irer i>a§ beflc

5Cleificrf^ücf mac^t, ber foU ba§ «§au6 ^aben.'

X)a8 traren bie (B'6i)nt jufriebcn, unb ber ältcfte wollte ein

^uffc^micb, ber jwcite ein S3arbier, ber britte ober ein ^^fditmeifter

werben, darauf beftimmten fie eine Seit, wo fte wicber na^

^au8 jufammen fommen wollten , unb jogen fort. @ö traf fi6

aud), ba^ jeber einen tüi^tigen 5D^eifler fanb, wo er "maB rechts

fc^affeneg lernte. 2)er (2d)micb mufte bc6 Äönigö ^ferbe bcfc^la^

gen unb backte 'nun tann bixB nidjt feljlen, bu friegft ba§ >§auS.'

X)er ©arbier rafierte lauter t)ornel)tne -Ferren unb meinte aui^ baö

.&au6 wäre fc^on fein, ©er ^^edjtmeijlcr friegte manchen |5ieb, bif

aber bie 3äbne jufammen unb lie^ ftc^S nii^t üerbriepcn, bcnn er

backte bei fid) 'fürc^tcft bu bic^ üor einem ^ieb, fo friegfl bu ba$

^au8 nimmermetjr.' STIS nun bie gefegte 3eit t)erum war, famen

fte bei i^rem SSater wieber jufammen: fle wupten aber nic^t wie

fic bie befte ©clegenljeit finben follten, iljreÄunfl ju jeigen, fapen
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fceifammen unb ratt)fc^Iagten. Söie fte [o fafen, tarn auf einmal

eine |)afe überS ^^-elb batier gctaufen. *@i/ fagte ber S3arbier, *^er

fommt n?ie gerufen,' natjm ffierfen unb ®eife, fc^aumte fo lange,

bis ber ^afe in bie SZa^e tarn, bann feiftc er il)n in öoüem Saufe

ein, unb rafierte it)m auc^ in öoUem ßaufe ein ©tu^bärti^en, unb

babei fc^nitt er \^n nic^t unb tt)at i^m an feinem ^aare tt>e{).'

*5)a6 gefällt mir,' fagte ber SSater, 'wenn ftc^ bie anbern nic^t

gen^altig angreifen, fo ijl ba$ ^au6 bein.' @8 ro^xte nic^t lang,

fo fam ein |)err in einem Sßagen bal)er gerennt in üoUem Sagen.

•Slun follt i()r fel)en, SSater, waB \6) !ann,' fpra^ ber ^uff(^mieb,

fprang bem SBagen nac^, rif bem ^ferb, baB in einem fort jagte,

bie üier |)ufeifcn ab unb fi^lug itim auc^ im Sagen üier neue n^ies

ber an. •2)u bifl ein ganjer Äerl,' fprac^ ber SSater, 'bu mac^fl

beine <gad}en fo gut, n^ie bein S3ruber5 i^ meif nii^t mem ic^ baB

^auS geben foü.' )Da fpra^ ber britte *SSater, lapt mid) aui^

einmal gett)at)ren,' unb treil cö anpeng ju regnen, jog er feinen

S)egen unb fc^wcnfte iijn in Äreuj^iiben über feinen Äopf, ba^

fein S;ropfen auf it)n fiel: unb aU ber biegen flärfcr irarb, unb

enblic^ fo ftar!, alö ob man mit 9J?ulben öom ^immel göpe,

fi^mang er ben ©egcn immer fdjneller unb blieb fo trorfen, al8 fä^

er unter T)aii) unb %aä). SSie ber SSater ba§ fa^, erflaunte er

unb fprad) 'bn l)afi baB befle 9J?eifterflüc! gemacht, baB ^ou8 ijl bein.'

jDie bciben anbern JBrüber traren bamit jufriebcn, wie fie t>or=

l^er gelobt tjatten, unb weil fie fi^ einanber fo lieb Ratten, blieben

fie alle brei 5ufammen im |>au6 unb trieben iljr vgjanbwer!) unb

ha jte fo gut auggelernt t)atten unb fo gefdiicft waren, üerbienten

jte oiel ®elb. @o lebten fie üergnügt bis in it)r STlter jufammen,

unb als ber eine !ranf warb unb flarb, grämten fic^ bie jwei

anbern fo feljr barüber, ba^ fie aud:) txant würben unb balb flar;

ben. 5)a würben fie, weil fie fo gef^idt gewefen waren unb fic^

fo lieb ge{)abt t)atten, oUe brei jufammen in ein @rab gelegt.
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125.

!Dcr S^cufcf unb feim .grojjmufier.

(^g ttiQt ein großer Ärieg , unb bcr Ä?nig ^attc üict ©olbaten,

gab it)nen aber wenig Solb, fo ba^ fie nic^t baüon leben !onnten.

2)a tt)aten ft^ brei jufammen unb ttJoUtcn ausreißen, dxmx fptad)

jum anbern *n?enn rcir crtrifctit n?erben, fo ^angt man un6 an ben

©algenbaum: roie rcoütn n?ir8 machen?' (Spradp bcr anbcre 'fe^t

bort iaB grofe Äornfelb, n?enn mx uns ta oerflecfen, fo finbet

un6 fein SD^enf^: baB ^ecr barf nic^t hinein unb muf morgen

n?eiter jie^en.' @ie froc^en in baB Äorn, aber ba6 ^eer jog nic^t

ttieiter, fonbern blieb runb ^erum liegen. (Sic fafen jn?ei 3!age

unb jirei S^äc^tc im Äorn unb Ratten fo grofen -junger ba^ fie

beinat) geflorben irären: gicngen fie aber t)erau6, fo roar itjnen

ber S;ob geiriö. 3)a fprac^en ftc 'n^aS t)itft un6 unfer ?fu6reifen,

ft>ir muffen ^ier clenbig {Serben.' 3nbem fam ein feuriger J)rac^e

bur^ bie 8uft geflogen, ber fenfte ftc^ ju i^nen fierab unb fragte

fie warum fie fic^ ba üerjlerft \)'ätUn. (Sie antworteten 'wir jtnb

brei (golbaten, unb fxnb au6geriffen weil unfer (So Ib gering war;

nun muffen wir t)ier |)unger8 fierbcn, wenn wir liegen bleiben,

ober wir muffen am ©algen baumeln, wenn wir t)erau8 gellen.'

'SBoUt it)r mir fteben 3at)re bienen,' fagtc ber T)xa6)t, 'fo will

ic^ euc^ mitten buri^S ^Oeer führen, ba^ eu^ niemanb erwif^en

foU?' 'SBir t)aben feine 2Baf)l unb müffenö annehmen' antwors

teten fte. J)a parfte fte ber Drache in feine Älauen, füfjrte ftc

bur^ bie Öuft über baS .§cer ^inweg unb fe^te fte weit bat>on

wieber auf bie ©rbcj ber T)xa6)t war ober niemanb al8 ber Xtüs
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fei. @r gab i^nen ein ftdneö ^Vitfc^c^en unb fprad) 'pcitf^t unb

tnaUt i^r bamit, fo wirb fo üiel ®elb üor tuc^ i)frum fpringen,

als i^r verlangt: it)r tonnt bann w\t grofe «^errn teben, ^^ferbc

t)alten unb in 5öagen fal)ren : na(^ SSerlauf ber jteben 3at)re aber

feib \i)X mein eigen.' J)ann f)ielt er i^nen ein S5uc^ t)or, in baB

mußten fte ft^ oüe brei unterfc^reiben. *S)o^ miU i^ cud),'

fpra^ er, *erfl noc^ ein SHöt^fel aufgeben, fönnt ii)X baB xat\)tn,

foUt i^r frei fein unb aus meiner @ett»alt entlaffen. 3)a flog ber

©radje öon if)nen weg, unb fie reiflen fort mit i^ten ^eitf^c^en,

Ratten ©etb bie ^^üüe, liefen fic^ |)erren!leibcr ma^en unb jogen

in ber SBett {)erum. 5Ö0 fie waren, lebten fie in greuben unb

.C)errli^feit
, fui)xen mit ^'^ferben unb SBagen, afm unb tranfen,

traten aber nichts 93i)fe8. S)ie 3eit öerflric^ il)nen fdjnell, unb

alö e8 mit ben fteben Sauren ju @nbe gieng, warb jwcien ge=

waltig angfl unb bang , ber britte aber na^mö auf bie lcid)te

©^ulter unb fprac^ *S5rüber, fürdjtet nichts, ic^ bin ni^t auf

ben Äopf gefallen, i^ erratt)e ba^ 9tät{)fel.' @ie giengen l)inau8

aufs Selb, fafen ba unb bie jwei matten betrübte (Seftc^ter.

X5a fam eine alte ^rau bal)er, bie fragte warum fte fo traurig

wären. 'Sfc^, waB liegt eu^ baran , it)r fönnt un8 bo^ nic^t

Reifen.' 'SBer weip ,' antwortete fte, »Dertraut mir nur euern

Kummer.' 5Da erjä^lten fte if)r fie wären bi& 3;eufel8 J)iener ge^

wefen, fafi fieben 3a^re lang, ber Ijätte it)nen @elb wie |)eu ge=

fc^afft, fie Ratten ftc^ \i)m aber Dcrf^rieben, unb wären ifjm ücr=

fallen, wenn fte na^ ben fteben Sauren nit^t ein Stät^fel auflbfen

tonnten. 2Die Sfltc fprac^, *foU euc^ getjolfen werben, fo muf ei=

ner pon eu^ in ben SBalb getjen, ba wirb er an eine eingeflür^te

^elfenwanb fommen, bie au6ftet)t wie ein |>äu6^en, in baB muf

er eintreten, bann wirb er ^ilfc finben.' £)ie jwei traurigen

bauten 'baö wirb unö bo^ nid)t retten,' unb blieben fifetn, ber

britte aber, ber luflige, machte ftc^ auf unb gieng fo weit in ben
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SBoIb, bis er bie %el\en))üüc fanb, 3n bem ^duöc^en aber fof

eine fieinalte grnu, bie trar be6 Sj;eufelö Orofmutter, unb fragte

it)n wo\)ix er fäme unb mag er ^ier moUte. Sr erjä^lte \\)X aU

ÜB, voaB gefc^etien tt>ar, unb ireil er i^r mo^l gefiel', tjatte jte

©rbarmen unb fagte jte moüU i{)m ijdfin. (Sie t)ob einen großen

(Stein auf, ber über einem Äeller lag, unb fagte 'ba üerjlecfe bi(^,

bu iann\i alleS i)'6xm waB l)ier gefproc^en wirb, ft^ nur fiitl unb

rege bic^ nic^t: n?ann ber J)ra(f)e Eommt, will ic^ \i)n wegen ber

Sflät^fel befragen: mir fagt er alleöj unb bann ac^te auf baS wa6

er antwortet.' Um jwölf U^r S^ladjlS fam ber S)rac^e angeflogen

unb üerlangte fein @ffen. "^k ©rofmutter bccfte bin ZWd) unb

trug Sran! unb (Speife auf, ba^ er »crgnügt war, unb fte a^en

unb tranfen jufammen. £)a fragte fie i^n im ©efpräc^ wieg ben

S£ag ergangen wäre, unb wie üiel ©eeten er !riegt ^ätte. *@5

woUte mir l)eute ni^t rec^t glücfen,' antwortete er, 'aber \6) Ijabe

bret (Bolbatcn geparft, bie ftnb mir fic^cr.' «aSa, brei (Solbaten,'

fagte fte, 'bie tjaben et\va& an [\&j, bie fönnen bir no(^ entfoms

men.' (Sprach ber S^eufel ^öf)nif(^ 'bie finb mein, benen gebe id)

nod) ein 9^ätl)fel auf, ba§ fie nimmermef)r ratl)en fönnen.' SJaS

ifl ba6 für ein Stät^fel?' fragte fie. '3)ag will id) bir fagen: in

ber grofen 9?orbfee liegt eine tobte SD'leerEa^e, ba6 foU \i)x S3raten

fein: unb üon einem SDBallfifc^ bie 9tippe, ba6 foU il)r filberner

ßbfel fein: unb ein alter l)0^ler ^ferbefup, bai foll ii)X SGBeins

glaS fein.' 5116 ber SSeufet ju JBett gegangen war, \)oh bie alte

©rofmuttcr bm Stein auf unb lief ben ©olbatcn t)erau6. '|>afl

bu auc^ alleg woljl in Sfc^t genommen?' '3a,' fpra^ er, 'i

weif genug unb will mir fd)on Reifen.' J)arauf mupte er auf

einem anbern 9Beg burd^g S'enfier Ijcimlii^ unb in aller @ile ju

feinen ©efellcn jurücf get)en. 6r erjdf)lte i^nen, wie ber Xiufd l

pon ber alten ö5rofmutter wäre überliftet worben unb wie er bie i

Sfuflöfung beg Sldt^fclg üon i^m vernommen t)ätte. 2!)a waren I
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fie alle frJJ^ti^ unb guter J)inge, normen bie ^Vitf^e unb fd)Iu=

gen fic^ fo t)iet ®ctb bof e8 auf ber ®rbc ^erum fprang. Sfl6

bie ftcten 3Qt}re üöUig f)erum traten, fam ber Seufet mit bem

aSu^e, jeigte bie Unterfc^riften unb fprat^ *ic^ wiü eu^ mit in

bie |)iJUc nehmen, ba foüt ibr eine SJia^Ijeit |aben; fönnt i{)r mir

xat\)m, rva& it)r für einen S3raten njerbet ju effcn Kriegen, fo foUt

t^r frei unb lo6 fein unb bürft auc^ ba§ ^eitfc^i^en begatten.'

jDa fieng ber erfte (Solbat an 'in ber grofen Sftorbfee liegt eine

tobte SDIeetfa^e, ta§ mxi) tro^l ber S5raten fein.' £)er Seufel är=

gerte fi^, matfite '{)m! t)m! \)mV unb fragte ben jiüeiten 'roaö

foU aber euer ßiJfel fein?' 'SSon einem 5[ßaUfifc^ bie Stippe, baß

foU unfer fttberner Söffet fein.' £)er Seufet f^nitt ein ©eftc^t,

fnurtte n?ieber breimal 'f)m! t)m! ^m!' unb fprac^ jum britten

*n)ift it)r aue^ n?aS euer SGSeinglaS fein foU?' '(Sin alter ^^fer=

befuf , ia§ foü unfer SBeinglaö fein' ^a f[og ber SSeufel mit

einem lauten @^rei fort unb ^atte feine dJeroalt mel)r über fie:

ober bie brei behielten ba§ ^eitfc^c^en, ferlügen ®elb t)ert)or, fo

piel fie wollten, unb lebten üergnügt bis an i^r @nbc.
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126.

tfcrenanb gefrü unö tferenonb ungctrü.

(St wa6 mal m SJiann un 'ne gru trejl, be ()abben fo lange fe

x\d xo'dxtn fene Äinner, a§ fe airerj^ arm rooren , taa trcgcn fe en

fleinen 3ungen. @e hinnen awex^ fenen ^aen bato tregen, ba

fegbe be 5}?ann, ^e wulle mal na ben annern 10t)re (Orte) Qai}n

un tofet)n ob t)e ba cnen frege. Sßie ^e fo gien!, begegnete ünn

en armen SDlann, be frog en n)0 Ije t)ünne njuUe, (je fegbe (je rcuUc

^ünn un tofel)n bat ^e 'n ^aen (riegte, ^e jte arm, un ta wuUc

ünn ttn SJlinffe to ©eca^er \ta\)n. 'D/ fegbe be arme £Dlann,

•gi fleb arm, un if ftc arm, \t mü. gulje (euer) ®eoa()er roerenj

if jte an?erfl fo arm, it fann bem Äinne nij: gingen, ga^et ^en un

fegget be 33ä^moer (SBe^mutter) fe fülle man mit ben Äinne na

ber Werfen fummen.' 5ffe fe nu to^aupe an ber Ä'erfen tummet,

i>a iö be S3ettler fc^aun barinne, be giot bem Äinne ben DZamc.i

gerenanb getrü.

9öie \)i nu ut ber Äerfen galjet, ba fegb be Settier, 'nu gatjet

man na ^u&, i! !ann gut) (eud)) niy giroen un gt füllt mi of nij:

giwcn.' J)e JBä^moer an^erfl gat? i)t 'n ©c^lüttel un fegb er fe

mögt en, wenn fe na ^ü6 tarne, bem 95aer gingen , be fuU'u Der;

rcatjren, bis bat Äinb üertein 3o()r otb wöre, bann fall et up be

|)eibe ga()n, ba roöre 'n ©c^lott, bato pafte be ©c^lüttel, roat

barin n?ßre, bat fülle em ^ören. SDBie bat Äinb nu feroen 3o^r

alt lüor, un büet (tüchtig) troffen roor, gient et mal fpilen mit

annern Sungenö, ba (jabbe be eine noc^ me^r üom ^aen tricgt,

afe bt anncre, ^e aföerft tunne niy feggen, un ba grinbe \)t un

gient no^ |>u8 un fegbe tom SSaer '^eroe i( benn gar ni): oom
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§.^aen fricgt?' «O ja,' fegbc bc SSoer, 'bii \)e\i m Sc^Iüttel friegt,

trenn np bt ^eibc 'n (gc^lott \tdt, fo ga^ man ^cn un f^lut et

up.' Da gien! Ije t)en, anwerft et waö tein ©c^lott to t)ören un

to fe{)en. SBier na ferccn 3lat)ren, afe (je Dertein 3o^r olb i8, geit

l)e nochmals t)en, ba f^eit cn ©c^lott barup. 5öie ^e et upfc^loten

^et, ba i8 ber nij: ennc, afe 'n ^erb, 'n ©cbümmel. 2)a »erb

be 3unge fo üuUer ^^rüben bat {je bat ^^erb i)abbt, bat t)c fi! barup

fett un to finen S3aer jegb (jagt). '3'^u t)en? it aud 'n (Sc^ümmel,

nu mü it aucf reifen' fegb ^e«

5)a trecEt \)e rvtQ, un trie ^e unnerniegeö is, ligb ba 'nc (Sc^rif-

fcbber up 'n SBegge, ^e tt?ill fe eift (erft) upnümmen, ba benft ^e

a»erjl roier bie fic^ *o, bu füft fe aud liggen laten, bu finbjl ja

n?ul, wo bu t)en fümmf^, 'ne ©c^riffebber, roenn bu eine brucfeft.*

Söie i)e fo roeggeit, bo roppt et l;inner um 'gerenanb getrü, nümm
fe mit.' |)e füt fif ümme, füt aroerfl feinen, ba geit i)t mev tü=

rugge un nümmt fe up. 5öie ^e roier 'ne SBile rien (geritten) is,

!ümmt \)c bie 'n SBater üorbie, fo ligb bo en giff am Oeroer (Ufer)

un fnappet un t)appet na ßuftj fo fegb \)e *ti)p, min leroe ^\\t, \t

roitl bie t)elpen
,
^bat bu in't SBater fümmjl ,' un gript 'n bie'n

©c^roanö un roerpt 'n in't Sßater. ©a ftecft be %i\t ben Äopp

ut ben SBater un fegb *nu bu mie ut ben Äot^ ^olpen ^e|^, roitl

\t bie 'ne ^(ötenpiepen giroen, roenn bu in be S^iaub bift, fo flöte

berup, bann roill i! bie t)elpen, un roenn bu mal roat in SBater

t)eft fallen laten, fo flöte mon, fo roill iE et bie ^erut rei(f en.' 3^u

ritt t)e roeg, ba fümmt fo 'n CDIinff to um, be fragt 'n roo l)e l)en

rouU. *D, na ben neggf^en D^re.' 2Bu ^cbann^eitc? 'gerenanb

getrü.' *@ü, ba ^eroe roie ja fajl ben fülroigen Siamcn, iE ^eite

geren an b un getrü.' £)a trecEet fe bcibc na ben neggften O^re

in bat S!Bert6^u6.

9?u roaö et f^limm, bat be ^^erenanb ungetrü allet wufte roat

'n annerer bac^t \)abbt un boen rouUej bat rouft ^e bore fo aUer=
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{)anb flimme Äunfle. @t trag atrerfi im 5öertgt)u[e fo 'n voadtx

Wattn, bot \)atbe 'n [d^ier (Üareö) Sfngeftc^t un brog Jif [o Ijübfc^j

bot üerleif fif in ben ^^erenanb getrii , beim et \va$ 'n ^übf^en

5Dlinfc^cn roefl, im frog'n tro l)e ^en to roulle. 'O , \)e iruUe fo

(;crümmtr reifen.' 2)a fegb fe fo fuU ^e boc^ nur ba blieircn, et

n?öre tjicr to ßanne 'n Äünig , be ncime njuU geren 'n Sebecnten

ober 'n SSorrütcr: babie fuüe i)e in J)icnflcn ga^n. |)e antraorbc

\)t hmne nig gub fo to einen Eingaben un been fit an. ©a fcgbe

bat SJläfen 'o , bat mll if bann fdiun bauen.' Un fo gien! fe

aucf firacfö {)cn na ben Äünig un fet)be ünn fe njüfle ünn "n t)üb5

f(^en 33ebeenten. £)at tra6 be rool tofrecn un leit 'n to fi! fum;

mcn un xonU. 'n tom SSebeenten ma(fen. >§c roü\i arccrfl leemer

S3orrüter fin , benn wo fin ^crb n^öre , ba möft ^e aucf fin; ba

matft 'n be Äünig tom 95orrütcr. SBie büt be ^erenanb ungetrü

gewahr roore, ba fegb {)e to ben SDIafen 'töü, ^clpcft bu bcn an

un mir nig?' 'D,' fegb bat Wähn, 'it wxü "n auc! anf)elpen.'

(St ba6)te 'ben mofl bu bie tom grünne n^afjrcn, benn ^e is nig

to truen.' ©c geit alfc üorm Äiinig \ia\)n un heeb 'n aU ffie^

beenten an, bat ig be Äünig tofreen.

5Benn ^e nu alfo bet 9}iorgen6 ben -^eren antrocf, ba jammerte

be jümmcr 'o n?cnn if boc^ eifi mine ßciüefle bie mie \)'dbbt.' S)e

^Jcrenanb ungetrü tva& anwerft bem i^ercnanb getrü jümmer uppfett=

jig, wie affo be Äünig mal wiex fo jammerte, ba fegb ^e «oie

()aben ja ben SSorreiter, ben fc^icfen ®ie ^in, ber mup fte i)exbe\=

[Raffen, unb wenn er eS nic^t tt)ut, fo muf i^m ber Äopf Dor bie

güf e gelegt roerbcn.' 35o leit be Äünig ben gerenanb getrü to ftf

fummen un fel)bc um \)e ^abbe ba un ba 'ne öeiüe|le , be fuU ^e

ünn l)erfc^appen , wenn \)e bat nig beie, fuU i)e ^exwen.

2)e i^erenanb getrü gicnf in (2taU to fmen ©c^ümmel un

grinbe un jammerbe. 'D wat fin i! 'n unglücffc^ SJünfi^enfinb.'

J5o rbppet jeimeß f)inner um '^5erbinanb getreu, wa& meinf^ bu?'
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^e füt ftf um, füt atrerji neimeg, un jammerb jümmer fort *o

min leroe ©c^ümmelfen , nu mot if bu Dcrlaten, nu mot if |ler=

Iren.' S)o röppet et mier '^^ei^t'inanb getreu, waS roeinil bu?'

^0 mertet t)e etil bat bat fin (gc^ümmelfcn bei, bat fragen.

••£)öft bn bat, min Sdjümmetfen , fannfl bu füren (reben)?' Un

fcgb lüier *if [uü ta un ba t)en, un füll be 23rut t)aten, trejl: bu

nig irie i! bat trol anfange.' J5o antiroerb bat ^d)ümmel!en 'gab

tu na ben Äünig un fegg trenn (je bie gingen wuUe trat bu ^cwen

möflefl, fo ttJuUejl bu fe ünn fc^appen: trenn t)e bie 'n ®(^ipp

puU ^Iciff un 'n ®d)tpp ruU 3?rob gitren n?uUe, fo fuU et ge=

lingcnj ba tröbe grauten 9tiefen up ben 91Bater, trenn bu bencn

fen gleiff mibbe bräc^teS, fo terreitn fe bie: un ba tröreu be grau=

Icn S3üggel, be picfeben bie be Dgen ut ben Äcppe, trenn bu im

S?rob t)or fe t)äbbe|l.' 3^a (ctt be Äünig aüe ©(achter im Sänne

flauten nn alle S3ec!er batfen, bat be «Schippe üuU n?erbt. SBie

fc PuU fieb, fagb bat (Sc^ümmelfen tom ?ferenanb getrü *nu (\a[)

man up mie fittcn un trecf mit mie in't (2(^ipp, trenn bann be

Stiefen üimmct, fo fegg

*|lill
,

ftill, meine lieben 9tiefed)en,

ic^ i)ab euü) tro^l bebac^t,

i(^ ^ah euc^ traS mitgebra^t.'

Un trenn be Süggel fümmet, fo feggft bu irier

jiill, jliU, meine lieben SSögelc^en,

ic^ i>ab m6) roo^l bcbacf)t,

ii^ \)ah (ui) trag mitgebracht.'

1Dann boet fie bie nij:, un trenn bu bann bie bat @ct)lott fümm]l,

tonn ^elpct bie be ^tiefen, bann ga^ up bat ©ct)lott un nümm "n

^^aar 9tiefen mit, ba ligb be ^rinjefftn un fc^löppetj bu barfft fe

iwjerfl nig uptrecfen, fonnern be Stiefen mött fe mit ben ^ebbz up=

Tiümmen un in bat ©c^ipp bregen.' Unb ba gefi^al) nun aUeö,

trie ba^ «S^immelc^en gefagt l)attc, unb ben Sliefen unb btn SSö=

II. ,13
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geln gab fccr i^erenanb gctrü ft>a6 er i^nen mitgebracht ^attc, tafiir

würben bie Sticfen jnillig unb trugen bie ^rinjeffxn in i^rem SSctt

jum Äönig. Un afc fe tom Äünig fümmct, fegb fe fe fünne nig

liroen, [e möfle ere ©c^riften ^en^en, be rcören up cren Schlotte

liggen blitren. ©a »rcrb be i^f^fnonb getrü up Sfnfliften bet geres

nanb ungetrü roopen, un be Äünig bebütt ünn \)i fülle be (S^rif=

ten Dan bem ©c^lotte Ijolen, füfl fuU ^e |lern?cn. '^a geit t)c reier

in ©taU, un grinb un fegb 'o min len^e ©djümmelfen, nu füll ii

noi^ 'n mal n^eg, njie füll mt bat marfen?' J)a fegb be ©c^üms

mel fe füllen bat (S^ipp man xvin tjull laen (laben). 2)a gc^t

e6 lieber wie baB üorigemal, unb bie ^tiefen unb bie SSiJgel ttjers

ben üon bem ?fleifc^ gefättigt unb befänftigt. STfe fe bie bat

©c^lott tümmet, fegb be ©c^ümmel to ünn t)e fuUc mon ^erin

ga^n, in ben (Bc^lapjimmer ber ^Hinjcffin, up ben !X)iffe ba lägen

be (Schriften. X)a geit g-erenanb getrü ^ün un langet fe. 5ffe fe

up'n 5öater ftnb, ba let t)e fine ©i^rifebber in't SBater fallen,

ba fegb be (Sc^ümmel 'nu fann \t bie an?er(l nig l)elpen.' £)a

fällfn bat bie mit be glötepiepcn, t}e fänft an to flöten, ba fümmt

be i^if! un bet be gebber im 9Jiule un langet fe"m l)en. Sf?u brin?

get l)e be ©c^riften na bem ©(flotte, wo be |)oc^tib l)allen roexb.

®e Äünigin mogte areerfl ben Äünig nig lien, n^eil l)e feine

SfJefe Ijabbe, fonnern fe mogte ben iJerenanb getrü geren lien. SBie

nu mal alle |)eren§ oom |)ooe tofammen fieb, fo fegb be Äönigin,

fe fönne aud Äun|l|lü(fe maifcn, fe fünne einen ben Äopp afljogs

gen un ttiier upfetten, et füll nur mant einer t)erfö(f en. £)a mi\l

araerft teuer be cif^e ften, ba mott gerenanb getrü baran, ttjier up

Sfnflifftcn oon gerenanb ungetrü, ben jogget fe ben ^opp af un

fetfn ünn aucf rcier up, et i6 auc! QÜd n)ier tau l)eilt, bat et ut

fac^ afe l)äbbc l)c 'n roen %am (gaben) um 'n >^al6. £)a fegb be

Äünig to el)r 'mein Äinb, wo t)afl bu benn baS gelernt?' '3a,

fegb fe, 'bie Äunjl öcrfle^ ic^, foU ic^ e6 an bir auc^ einmal ücr-
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fuc^en?' *0 ja' fegb ^e. ©o f)ogget fe en otüerft ben Äo^p af

un fett'n en nig mn upp, fe boet aö ob fe'n nig barup friegen

tünne, un aö ob I)e nig fefl fxtten wuUe. £)a tüerb be Äünig be=

grQtt?cn, fe atrctfi frigget ben ijci^enanb gettü.

|)e ribe atrerfl jümmer fxnen @^ümmcl, un afe ^e mat barup

fat, ta fegb fje to em f)e fuüe mal up 'nc annere ^eibe be i)t em

njiji, treifen un ta breimat mit em Ijerumme jagen. SBie ^e bat

ba^en ^abbt, ba geit be ©Rummel up be |>tnner beine \ta\)n un

oern)anneIt ftf in 'n Äünig8fu{)n.

13*
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127.

Der C^ifcnofcn.

jQur 3eit, tro bog SGBünf^en noc^ 9ef)olfen f)Qt, trarb;ein Äönigg:

fo()n üon einer alten >§ete üernninfc^t, ia^ er im S5}altc in einem

grofen ©ifenofen ft^en foUte. 2)a brachte er üiete 3at)re ju, unb

fcnnte iljn niemanb erlbfen. Sinmat tarn eine Äcnigetoc^ter in

bin SBolb , bie f)attc fti^ irre gegangen unb tonnte \\)xe§ 93ater8

3teic^ nic^t n^icber finben: neun S^age irar jte fo tjerum gegangen

unb ftanb jule^t üor bem eifernen Äaftcn. T-a tarn eine Stimme

berauS unb fragte jte 'reo fommj^ bu l)er, unb wo reillf^ bu \)\nV

(Sic antwortete 'ic^ I)abe meincg S^aterg Äönigrcic^ üerloren unb

tann nic^t mieber nac^ ^auS fommen.' £)a fpra(^§ aug bem @is

fenofen 'ic^ reill bir roieber nadj ^auö ücr^clfen unb jmar in einer

furjen 3eit, wenn bu reillfl unterfd)reibcn ju t^un iraS ic^ t)er=

lange. 3c^ bin ein größerer ÄönigSfot)n al§ bu eine Äöniggtoc^ter,

unb YDXÜ b\6) ^eiratiien.' X^a er[(^raif jte, unb bad)te 'lieber @ott,

waB foll x6) mit bem ©ifenofen anfangen!' SSeil fie aber gerne

wieber ju il)rem SSatcr l)cim wollte, unterf^rieb fie fic^ bo^ ju

tt)tm waB er verlangte. (Sr fprac^ aber 'bu foüjl wieberfommen,

ein SDiejfcr mitbringen unb ein Qcd) in baB (Sifen fc^rappen.'

®ann gab er it)r jcmanb jum ®cfäl)rten, ber gieng ncbcnber unb

fpra^ ni^t: er brachte fie aber in jwei Stunben nac^ -öauS.

9lun war grofe ^^reube im Sc^lof , als bie ^önigStoi^tcr wieber

fam, unb ber alte Äbnig fiel xi)X tim ben >öal6 unb füpte ftc.

®ie war aber feljr betrübt unb fpra^ 'lieber 85ater, wie mirS ges

gangen ^at! i^ wäre nic^t wiebcr na^ .^auö gekommen au6 bem

I
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grof en irilbcn SBalbe, trenn ic^ nii^t vo'dxt bei einen eifernen Ofen

gefommen, bem ijahe id) micf) muffen bafür iintcrfc^ reiben, ba^ ic^

wollte tt'ieber ju ihm jiirü(f festen , it)n erlbfen unb t)eitatf)en.'

5Da erfc^raiJ ber alte Äönig fo fetir, ba^ er beinahe in eine Di)n=

mad)t gefallen iräre, benn er i)atu nur bie einjige Soc^ter. S5e=

rat{)f^lQgten fti^ alfo, fic trollten bie 9Dlüüer6torf)tcr, bie f(^5n träre,

an i^re (Stelle nflnnenj führten bie Ijinaug, gaben i^r ein SiJleffer

unb fagtcn fte foUte an bem ©ifenofen fd)aben. ©ie fi^rappte aud)

bier unb jtranjig (Stunben lang, fonnte aber ni^t bai geringfte

t)erabbringen. 5Bie nun ber S^ag anbra^), riefö in bem ©ifenofen

*mi^ baucht e6 ifl S^ag braufen.' J)a antttiortete fle *baö bäu^t

mii^ au^, ic^ meine ic^ pre meineö SSaterS TlüijU rappeln.' *(So

bifi bu eine 5OTüller6tc(^tcr, bann ge^ glei^ ^inou8 unb laf bie

Äöniggto^ter l)erfommen.' T)a gieng fxe t)in unb fagtc bem alten

Äönig ber braufen trollte fie nii^t, er trollte feine SJodjter. ©a
erfc^raif ber alte Äönig unb bie Sloi^ter treinte. (Sie tjatten aber

no<i) eine (Sc^treincl)irtento^ter, bie trar no(^ fi^öner alg bie 5CRÜI-

lergtoc^ter, ber trollten jte ein Stücf @elb geben, bamit fie für

bie Äßniggtoc^ter jum eifernen Ofen gienge. Sllfo trarb fie l)in5

ausgebracht unb muf te auc^ Pier unb jtranjig ©tunben lang fd)raps

penj fie brad)te aber nichts bapon. SBie nun ber S^ag anbra^,

riefe im Ofen *mic^ bäui^t eö ifl S^ag braufen.' 5)a anttrortete

jic 'ba§ b'dnü)t mxä) audj, i^ meine ic^ l)iJre meines SSatcrg ^i3rn=

d)en tüten.' *So bifi bu eine ©i^ircine^irtentoi^ter
,

gel; glei^

fort unb laf bie Äönig6tod)ter tommcn: unb fag il)r e6 foüt i^r

triberfal}ren maö ic^ \i)X perfprod)en l)ätte , unb trenn fie n'c^t

!äme, foüte im ganjen Sfleic^ alles jerfaUen unb einfiürjen unb fein

(Stein auf bem anbern bleiben.' SIlS bie ÄönigSto^ter ba6 ^örte,

peng fte an ju weinen: eS trar aber nun ni^t anberö, fie mu^te

i^r SSetfprecben galten. S)a naljm fie Slbfc^ieb pon i^rem SSater,

flccfte ein SDIcffer ein unb gieng ju bem ©ifcnofen in ben SGBalb
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{)inau6.' 2Bie jte nun angekommen toax, ()ub fie an ju fc^rappen

imb ba§ ©ifen Qah nü6) , unb xo'xt jtt^ei (Stunben torbei waren,

t)atte |te f^on ein fleineS ßoi^ gef^abt. ^a gucE te fie hinein unb

fa^ einen fo [c^önen Süngting , ac^ , ber glimmerte in @olb unb

©belfteinen, ixx^ er i^r redjt in ber ©eele gefiel. 5Kun \>0i fi^rappte

fie noc^ treiter fort unb ma^te \ia^ ßoc^ fo grof , baf er ^erouS

fonnte. 2)a fpra^ er *bu bifl mein unb i^ bin bein, bu bifl meine

©raut unb \)a\i mic^ erlöf^.' @r wollte fxe mit fic^ in fein 9iei^

fül)ren, aber fte \iai \\i) au8 i^a^ fte noc^ einmal bürfte ju il)rem

SJater get)en , unb ber ^öniggfoljn erlaubte e8 i^r, bo^ [oUte fxe

ni^t me^r mit i^rem SBater fprec^en alg brei SBorte, unb bann

foUte fte wieberfommen. Sllfo gieng fie l)eim, fie fprac^ aber met)r

al6 brei SBorte: ba üerfi^wanb alSbalb ber (Sifenofen unb warb

weit weg gerüdft über gläferne S5erge unb fi^neibenbe ©^werter j

bo^ ber Äöniggfo^n war erlöjl, unb nic^t mel)r barin eingef^lofs

fen. S)anac^ nat)m fie Sfbfc^ieb üon it)rem SSater unb na^m ets

xcaQ @elb mit, aber ni^t oiel, gieng wieber in ben großen SBalb

unb fu^te ben (Sifenofen , allein ber war ni^t ju flnbcn. 9?eun

Sage fuc^te fie, \)a warb it)r ^^unger fo grof, baf fie ficf) nic^t

JU t)elfen wupte, benn fie (jatte nichts mel)r ju leben. Unb alö

eö *2(benb warb, fe^te fie |i(^ auf einen tleinen Saum unb gebac^te

barauf bie 5Jlac^t t)injubringen, weil fie fic^ Dor bix\. wilben %\)\tc

ren für^tete. STlS nun SJlitternac^t ^eran !am, fa^ jie oon fern

ein fleineS ßic^tc^en unb bai^te 'ac^, ta war i^ wol)l erlöfl,' flieg

Dorn Saum unb gieng bem ßicfit^en na^, auf bem 5Beg aber bcs

tete fe. 3)a fam fie ju einem Heinen alten >&iiu6(^en, unb war üicl

©ras barum gewa^fen, unb flanb ein tleineS |)äufc^cn ^olj ta--

t)or. J)ac^te fie 'ac^ wo fommft bu ^icr l^inT guifte burc^S ^^en;

fier l)inein, fo fat) fie nichts barin, al6 bitfe unb flcine 3tfc^en

(Äröten), aber einen 3:ifc^, [c^bn gebebt mit SBein unb ©raten,



— 199 —
unb SS;elIcr unb ffiec^er iraren üon ©über. T)a na^rn jte fi^ fcaS

^ftj unb flopfte an. STl^balb rief bie J)ic!e

'Simgfer grün unb tUin,

>§u|etbein

,

^u|elbein6 |)ünbc^en,

t)u|el ^in unb t)er,

laf gefc^trinb fef)en trer brausen war.'

•Da fam eine ücine 3tfc^e t)erbei gegangen unb ma^te if)r auf.

SBie fie eintrat, fiepen alle jte triüfommen, unb jte mufte ft^

fe^en. (Sie fragten «wo fommt i^r f)er? wo wollt it)r t)in?' ©a
crjäf)lte fie atleö, wie eg ibr gegangen wäre, unb weil fie ba6

©ebot übertreten t)ätte, nid)t niet)r al6 bret 5ßorte ju fprec^en,

wäre b er Ofen weg fammt bem Äönig6fof)n: nun wollte fie fo lange

fu^en unb über 3?erg unb X\)al wanbern, bi6 fie if)n fänbe. 55a

fprac^ bie alte T)\di

*3ungfer grün unb flein,

^u^elbein,

^u^elbeing ^ünbc^en,

l)u§el t)in unb t)er,

bring mir bie grofe «Sc^ai^tel tier.'

T)a gieng bie fteine l)in unb brachte bie (g^ac^tel l)erbeigetragen.

^ernacb gaben fie if)r (Sfj'en unb S!rinfen, unb brachte fie ju einem

fc^önen gemachten Sett, ta6 war wie (Seibe unb (Sammet, ta legte

jie fic^ t)inein unb fdjlief in ©otteg ?Ramen. 5fl8 ber Sag tarn,

pteg fte auf, unb gab it)r bie alte 3tfi^e brei S'tabeln auS ber gros

fen (Sc^ac^tel, bie foüte fie mitnehmen, fie würben il)r nöt()ig t^un,

benn fte müpte über einen ^oijen gldfernen SSerg unb über brei

fc^neibenbe ©c^werter unb über ein grofcg Söaffer: wenn fte ba§

burc^fe^te, würbe fte it)ren ßiebften wiebertriegen. 0Jun gab fte

hiermit brei S;t)eilc (@tüc!e) , bie foUte fie rec^t in 5lc^t nehmen,

nämlic^ brei grope CRabeln , ein ^flugrab unb brei 9^üf[e. hiermit
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reifte fie ah, unb trie fte üor bcn gläfcrnen ffierg fam, fcer fo glatt

mar, ftetfte fie fcie brei S^Jabeln alö t)inter bie ^-üpe unb bann wie?

bcT Dorirärtö, unb gelangte fo hinüber, unb als fie l)inüber war,

flcdte fie fie an einen Ort, btn fie iro^l in 5fc^t naf)m. 2)ana(^

tarn fie cor bie brei fc^neibenben @(^n?frter, ba flellte fie fid) auf

i(;r ^flugrab unb rollte l)inüber. ©nblic^ fam fie üor ein grofeg

SBaffer, unb n^ie fte übergefat)ren irar, in ein grof eß fi^öneS Sc^lop.

(Sie gieng hinein unb ^ielt um einen X)ienfl an, fie voäx eine arme

9}]agb unb trollte fx6) gerne oermiet^enj fie irufte aber bap ber

ÄönigSfoljn brinne war, ben fte erlöfl ^atte aug bem eifcrnen Ofen

im großen 2Balb. Sftfo tüarb fte angenommen jum Äü^enmäbc^cn

für geringen ßo^n. S^iun l)atte bcr JXiJnigSfotin fc^on tricbcr eint

anbcre an ber (Seite, bie rooüte er ^eiratljen, benn er backte fie

hJäre langfl geflorben. Slbenbö, tüie fie aufgenjafc^en ^atte unb

fertig snar, füljlte fie in bie SSafc^e unb fanb bie brei SRüffe, treibe

\i)x bie alte Stfc^e gegeben ^atte. ©if eine auf unb n^oUte ben

Äern effen, ftclje, ba mar ein fioljcS föniglii^eS Äleib brin. SBicg

nun bie Sraut t)örte , fam fte unb l)iclt um baB Älcib an unb

wollte e6 faufen unb fagte *e6 wäre fein Äleib für eine 3)ienft=

ntagb.' S)a fprac^ fte nein fte iroUtö ni^t ücrfaufen, bo(^ wann

fte i^r einerlei (ein Ding) wollte erlauben, fo foüte ficg l)aben,

ndmlic^ eine SRac^t in ber Äammer ttireS SrautigamS ju fc^lafcn.

J)ie 25raut erlaubt eß iljr, weil ba^ jlleib fo fdjön war unb fte

noc^ !cin8 fo ^atte. 5ßie6 nun Slbenb war, fagte fte ju i^rem

23räutigam 'ba§ narrifc^e 57Jäbct)en will in beiner Kammer fc^la:

fen.' '5öenn btfs jufricben bift, bin i^6 au<^' fptac^ er. Sic

gab aber bem SDlann ein (Slaß SSein, in ba6 fte einen Sc^laftrunt

getl)an batto. 5flfo giengen beibe in bie Äammer fc^lafcn, unb er

fc^lief fo fifl, ba^ fte i^n ni^t erwecfen fonnte. Sie weinte bie

ganje Stacht unb rief 'ic^ [)ahc bii) erlöft auß bem wilben SEBalb

unb auß einem eifernen Ofen, id) ))ahc bic^ gcfud}t unb bin gc=

i
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gongen über einen glafernen S3erg, über brei fi^neibenbc ©djmerter

unb über ein grof eS SBofTer, et)e \6) bi(^ gefunben ^abe, unb roillfi:

mic^ bü(^ niAt ^ören.' 2)ie S3cbienten faf en t?or ber Stubent^üre

unb t)örten trie fie fo bie ganje S^a^t ircinte unb fagteng am

SSJlorgen tt)rem «§errn. Unb nne fie am anbern 5fbenb aufgema=

f^en i)atU, bif fte bie jtreite Sltuf auf, ba )x>ax no6) ein n?eit [(^ös

nereg Äleib brinj wie bog bie Sßraut fa^, wollte fte e6 auc^ fau=

fcn. STber ©elb trollte baB 5Dlab(^en ni^t unb bat ft^ auS baf

e§ no^ einmal in ber Kammer beS Sßrdutigamg fc^lafen bürfte.

£)ie 2?raut gab i§m aber einen ©c^laftrunf, unb er f(^lief fo fefl,

ba^ er nid)ts t)bren fonnte. £)ag Äüd;enmübcben weinte aber bie

ganje ^aä)t, unb rief 'id) t)abc bi(^ crlöfl au§ einem Söalbe unb

aug einem eifernen £)fen, ic^ 1^aht i)i<i) gefui^t unb bin gegangen

über einen gläfernen Serg, über brei fi^neibenbe (Schwerter unb

über ein großes SBaffer, e^e ic^ bic^ gefunben l)abe, unb bu willft

mi^ boc^ ni^t l)ßren.' ^Dic Sebienten fafen üor ber ©tubens

tijüre unb ^örten wie fie fo bie ganje ^aä)t weinte, unb fagtenS

am SJtorgcn i()rem >§crrn. Unb als fie am britten Slbenb aufges

Waffen t)atte , bif fic bie britte CRup auf, ba war ein no^ fi^ös

nerc6 Äteib brin , ta& flarrte t>on purem ®olb. SBie bie S3raut

icB fal), wollte fie eg l)aben, baS SD^abclien aber gab eg nur i)\n,

Wenn eg 3um brittcnmal bürfte in ber Kammer beg SSräutigamg

fc^lafen. 5)er Äöniggfc^n aber l)ütete fic^ unb lief ben ©c^taf=

trunf torbci laufen. SBie fie nun anfieng 3U weinen unb ju ru=

fcn 'liebflcr @(^a|, ic^ l)abe bi^ erlbft aug bem graufamen wilben

Sffialbe unb aug einem eifernen Cfcn,' fo fprang ber Äöniggfo{)n

auf unb fpracf) *bu bift bie re^te, bu bift mein, unb ic^ bin bein.'

J)arauf fe|tc er fi^ noÄ in ber CJta^t mit \i)x in einen SGBagen,

unb ber falf(^en S?raut nat)mcn fie bie Kleiber weg, ba^ fie nic^t

auffiel) en fonnte. STlg fie ju bem großen SOSaffer !amen, ba fc^iffs

ten fie t)inüber, unb üor ben brei fcfineibenben ©(^wertem, ba
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festen ftc ft^ aufg ^flugrab, unb uor bem glüfernen S3erg, ba

flerften fte bie brei SRabeln l)inetn. @o gelangten fie enblic^ ju

bem alten fleinen >däu8c^en, aber mt fu l)ineintraten , tt?arg ein

gTofeö @c^lof : bie 3>tfd}en traten alle erlöj! unb lauter Äönigg=

ünber unb waren in üoUer ^^reube. £)a irarb S3ermat)lung ge=

l) alten , unb fte blieben in bem ©d^lof, baB war t>iel gröper alg

il}reö SSaterö @c^lop. SBeil aber ber Sflte jammerte ba^ er allein

bleiben foüte, fo fuhren fic weg unb t)olten i^n juftc^, unb t)attcn

jwei Königreiche unb lebten in gutem @l)c[lanb.

2)a fam eine ^auB

,

2)a6 SJlärc^en war auö.
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128.

Die fttufe Spinnerin.

^uf einem 3)orfe lebte ein CJJlann unb eine %xaü, unb bie %xau

war fo faul, baf |ie immer nic^tg arbeiten trollte: unb waB \i)X

hex SDZann ju fpinnen gab , baB [pann fte nic^t fettig , unb YoaB

jte au6) fpann, ^afpelte fte ni^t, fonbern lief alleS auf bem Älauel

gewiegelt liegen. @(^alt fie nun ber SlJlann, fo rvax fle mit il)=

rem 9}laul boc^ üornen, unb fprad) *ei, trie foUt ii^ l)afpeln, ba

i^ feinen >§afpel t)abe, ge^ bu erfl in ben 9öalb unb f^af mir

einen.' 'SBennS baran liegt,' fagte ber (O^ann, 'fo tt)iU ic^ in

ben SBalb gel)en unb >§afpel^olj l)olen.' 2)a für^tete fic^ bie

t?rau, tt)enn er baß |)olj l)ätte, ba^ er baraug einen -^afpel motzte,

unb fie abliafpeln unb bann n?ieber frifc^ fpinnen müpte. <Sie

befann ftc^ ein bi8d)en, ba tarn \i)x ein guter ©infall, unb fie

lief bem SJianne Ijeimlic^ na^ in ben SSalb. SBie er nun auf

einen ^aum gejliegen xvax , baö >^olj au6julefen unb ju (jauen,

f^lic^ fie barunter in ba8 ©ebüf^, wo er fie nii^t fe^en fonnte

unb rief liinauf

'wer |)afpell)olj l)aut, ber fiirbt,

n^er ba liafpelt, ber üerbirbt.'

^er 9Jiann ^orc^te, legte bie STjrt eine 5öcile nieber unb backte

na^ ttjag baß voo\)i ju bebeuten l)ätte. 'Si h)a6,' fprac^ er enb=

lic^, *tüaB njirbg gen^efen fein! cS l)at bir in ben Dl)ren geflun=

gen, ma^c bir feine unnöt^ige ^^urc^t.' 5flfo ergriff er bie Sfrt

bon neuem unb wollte juljauen, ba riefS trieber üon unten l)erauf
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'n^er >öafpel^olj i)aüt, bn [iirbt,

n.icr ba ^afpclt bcr ücrbirbt.'

@r {)ieU ein, friegte angfl unb bang unb fann bem 3)ing na(^.

®ie aber ein SBcilc^en vorbei war, tarn it}m baö ^crj roieber,

nnb er langte jum brittenmal na^ bcr Sfjrt unb wollte jul)auen.

STber jum brittenmale ricfg unb fpra^S laut

*trer |)afpd(}olj^aut, ber ftirbt,

trcr ba l)a[pelt bcr perbirbt.'

©a t)atte erg genug, unb alle ßuft irar \i)m Pergangen, fo bap er

cilenbS ben ^aum l^erunter flieg unb fic^ auf ben |>eimn:»eg machte.

J)ie ^^rau lief, wa§ fte fonnte, auf 9?ebentt>cgen, bamit fte e^er

nac^ ^awB fäme. SBic er nun in bic ®tube trat, tl)at fte uns

[c^ulbig, als rt'äre ni^tg porgefallen, unb fagte 'nun, bringfl bu

ein gutes ^afpelljolj?' '^Jein,' fpra^ er, 'ic^fc^e rvo\)\, cS ge^t

mit bem -f^afpcln nirfit,' erjat)Ue \i)X tt)aS iljm im ffiBalbc begegnet

ntar unb lief fie Pen nun an bamit in 0lul)e.

S3alb ^exnad) fieng bcr SD^ann bo^ niieber an jti^ über bie

Unorbnung im ^aufe ju ärgern, 'grau,' fagte er, 'e8 ift bo6)

eine (Sd}anbe, ha^ baB gefponnenc ©am ba auf bem Ätauel lies

gen bleibt.' 'SBeipt bu n)aS,' fprac^ jle, 'n^eil mx boti) ju !ei=

nem |>afpel !ommen, fo jlcll bi^ auf ben SSoben unb ic^ fte^

unten, ba nnll ic^ bir ben Älaucl hinauf trtrfen, unb bu wirfjl

ifjn t)eruntcr, fo gibts boc^ einen ©trang.' '2a, baS gel)t,' fagte

ber SD^fann. Sllfo tl)atcn fie baS, unb nne fie fertig n?aren, fprac^

er 'ba& ®arn ifl nun geflrängt , nun mup eS aucb gcfcdjt n?evs i

ben. S)er grau n?arb nneber angft, fte fprad} jroar 'ja wir xüoU

lenS gleich morgen frül) fodjcn,' bact)te aber bei fti^ auf einen .

neuen ©trcid}. grüljmorgcnS f^anb fie auf, ma^te gcucr an unb i

flellte ben .^cffel bei, allein ftatt btB ©arnS legte fie einen Mum-
pcn 5öcrg l)inein, unb liep e8 immer ju folgen. ©arauf gieng

fie jum SKanne, ber no(^ ju ©ctte lag, unb fprac^ ju i^m 'i(^
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muf cititnal au6ge{)en, f^cf) bertrctt auf unb fiet) na^ bem ©arn,

böö im Äcffcl überm ^^eiicr fietjt: aber bu muftö bei 5eit tt)un,

gib müf)l Sfd)t, benn tro bcr ^at)n !ra{)t, unb bu fäf)eft nid^t

Tia^, trirb bog ®arn 5U SBerg.' S)er SCtann war bei ber ^anb

unb rvoUU nichts berfäumen, fianb eilenbe auf, fo f^netl er fonnte,

unb gieng in bie Äüc^e. SDSie er aber jiim Äeffcl fam unb ^in=

ein faf), fo erblicfte er mit ®^rccfcn ni^tg aU einen Älumpen

9Berg. S)a fc^nneg ber arme 5OTann mäuSc^enflill, badjte er t)ätt§

t)erfef)en unb n^äre @(^ulb baran unb fprat^ in 3ufunft gar nidjt

mef)r üon ©am unb (Spinnen. Sfber ba6 muft bn felbfi fagen,

e8 ntar eine gorf^ige i^rau.
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129.

J)ic oicr Runprcicjen trüber.

\S& war ein armer SOIann, ber ^atte öter <B'6i)m, me bie ^eran

getra^fen traren, fpra^ er ju i^nen 'liebe Äinber, \\)x mü^tje^t

^inauS in bie SBelt, ic^ l;abe nichts, i)ü§ i^ euc^ geben fönntej

ma6)t euc^ auf unb ge()t in bie i^rcmbe, lernt ein v&anbttjer! unb

[cf)t irie it)r euc^ burc^fdjtagt.' S)a ergriffen bie öicr S3rüber btn

SDBanberfiab , nQ{)men ^Tbfc^ieb non i()rem S3atcr unb jogen jufam=

men jum S^^or t)inau6. STIS fie eine Seit (ang getranbert waren,

famen fie an einen Äreujweg, ber nat^ nicr üerfi^iebenen @egen=

ben fü()rte. S)a fpra^ ber ältefle ' ^ier muffen mir un§ trennen,

aber t)eut über t»ier 3a^re moUen mir an biefer ©teile mieber jur

fammcn treffen unb in ber Seit unfer ©lürf t)erfu(^en.

S^lun gieng jeber feinen SOBeg, unb bem ättef^cn begegnete ein

OJ^ann, ber fragte \i)n wo er l)inau6 moUte unb mag er üor t)ätte.

'3(^ mill ein |)anbmerf lernen,' antmortete er. 5Da \pxai) ber

S[Rann 'gel) mit mir, unb merbe ein S)ieb.' 'Sf^ein,' antmortete

er, *i!a6 gilt für !ein eljrlic^cS ^anbmerf me^r, unb baB dnie

oom ßieb ifl, ha^ einer al8 Sc^mengel in ber ^elbgtocfe gebraust

mirb.' 'D,' fprac^ ber 5[Rann, 'üor bem ©algen braucf)[t bu bic^

ni^t ju fürchten: ic^ mill bic^ blo^ lel)ren mie bu ^olfl maS fonjl

fein SJlenfd) friegen fann , unb mo bir niemanb auf bie (Spur ;

fommt,' T)a lie^ er fid) überreben, marb bei bem 9[Ranne ein ge= '

lernter ®ieb unb marb fo gefd)i(ft, ba^ üor il)m nichts ftc^cr mar,

maä er einmal l)aben moUte. ®er jmeite 25ruber begegnete einem

SCiann, ber biefelbe grage an i^n t^at, mag er in ber 3Belt ler;

nen moUte. '3c^ meip e8 no^ ni^t' antmortete er. '(So ge^
;
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mit mir unb werbe ein ©terngiicfer: ni^tg belJer aU haS , e8

bleibt einem nii^tg ücrborgen/ @r lief fic^ taB gefallen unb

warb ein fo gefc^icEtcr (Sterngucfer, ba^ fein SCReifler, alö er au6=

gelernt batte unb treiter jie^en woük, \i)m ein gernrol}r gab unb

ju il)m fpra^ 'bamit fannft bu fel)en wa§ auf ©rben unb am

|)immel üorge^t, unb !ann bir nicbts »erborgen bleiben.' 3)en

britten S5ruber nal)m ein 3fäger in bie ßel)re unb gab il)m in al=

lem, tt»ag jur Sagerei geprt, fo guten Unterricht, ba^ er ein

auSgelcrnter Säger n?arb. ©er SD^teifter fc^cntte il)m beim ^Tbfc^ieb

eine 25ü(^fe unb fprac^ 'bie fe^lt nic^t, n?aö bu bamit aufö Äorn

nimmft, ba$ trifjl bu ft(^er.' J)er jüngfte SSruber begegnete gleid)?

falls einem SSJlanne, ber i{)n anrebete unb nac^ feinem SJor^aben

fragte. *^aft bu ni^t ßuft ein (g^neiber ju n^erben?' 'SDaf

ic^ ni^t irüpte,' fprac^ ber Sunge, *ba§ Ärummjt^en t>on 5D^or=

geng bis SfbenbS, bog |)in= unb |)erfegen mit ber Sfiabel unb baö

©ügeleifen n^ill mir nic^t in ben ©inn.' *ei wag,' antwortete

beriö^ann, *bu fpric^ft wie bug oerftelift: bei mir lernj^ bu eine

ganj anbere (g^neiberfunft, bie ift anftänbig unb jiemlic^, jum

3;^eil fel)r ft)rent)olI.' £)a lief er fx^ Überreben
,

gieng mit unb

lernte bie Äunf^ beg £tJlanneg aug bem -(^unbament. ffieim Sfb;

fc^ieb gab il)m biefer eine SRabel unb fpra^ 'bamit fannj^ bu ju=

fammen nä^en wag bir porEommt, eg fei fo wei^ wie ein @i ober

fo l)art alg @tal)l5 unb eg wirb ganj ju einem ©tücf, baf feine

9iol)t me^r ju fet)en ijl.'

Sflg bie beflimmten üier 3at)re l)erum waren, famen bie Pier

S5rüber ju gleicher 3eit an bem Äreujwege jufammen, ^erjten unb

fügten fic^ unb teerten \)tim ju i^rem 83ater. '2(?un,' fprac^ bie=

fer ganj pergnügt , 'l)at euc^ ber SBinb wieber 3U mir gewebt?'

©ie er}äl)lten wie eg il)nen ergangen war unb ba^ jeber bag @ei=

nige gelernt ^atte. S^Jun fapen fxe gerabe Por bem ^aug unter

einem grofen SSaum, ba fprac^ ber SSater 'jefet will ic^ euc^ auf
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bie ^Hobe flcUcn unb fe{)en wag i^r tbnnt.' 2)anad) fc^aute er

auf unb foijte ju bem jtreiten ®cf)ne 'oben im ©ipfct biefeg S3aumS

fi|t jTOifc^en jtt>ei STflen ein S^ud^finfcnnefl, fag mir n?ie t?iel @icr

liegen borin?' ©er ©terngucfer nat)m fein ®la6, fd)Qute {jinauf

unb fagte *fünfe finbS.' Bpxad) ber 93ater jum ältefien 'f)ol bu

bie (Sier herunter, ot)ne bap ber Sogel, ber barauf fi^t unb brü^

tet, gefiört irirb/ J)et funflreic^e S)icb flieg t)inauf unb na(;m

bem 93i3glein, baB gar nichts bocon merftc unb ru()ig ji^cn blieb,

bit fünf eier unter bem Öeib n?eg unb brarfjte fie bem Später t)erab.

3)er aSater nai^m fle, legte an jebe (Scfe beg Süf^eg eing unb bog

fünfte in bie SQIitte , unb fprad) jum 3>äger ' bu fc^icfejl mir mit

einem @c^uf bie fünf (gier in ber 9J^itte entjmei.' 2)er 3läger

tegte feine 2?ü(^fe an unb fc^op bie @ier, me eg ber 53ater üet=

langt f)atte, alle fünfe, unb jroar in einem ©c^up. 3^er t)attc

getrig »on bem ^uber bag um bie @cfe fdjiept. '^iun fommt

bie 9tei()e an bi^/ fptac^ ber SSater ju bem üierten @ol)n , 'bu

ncil)ft bie ©ier tt)ieber jufammen unb au(^ bie jungen S^ögicin,

bie barin finb, unb jroar fo , baf i{)nen ber @d)uf nicbtg fdjabet."'

£)er (Sd)neiber ^olte feine 9f?abel unb nat)te tnieg ber SSatcr üer=

langt ()atte. Sllg er fertig war, mufte ber T)kh bie @icr iricber

auf bcn S3aum ing 9Zefl tragen unb bem SSogel, of)ne ba^ er ct=

tt'ag merfte, n^ieber unter legen. 5)ag 2;i)ierc^en brütete fie üoU

lenbg aug, unb nac^ ein paar Sagen froc^en bie jungen ^erüor i

unb fjatten ba, tüo jie Pom (Sd}nciber jufammengenäl)t iraren, ,

ein rott}eg (Streifdien um ben ^a\6»

•3a,' fpra^ ber Sflte ju feinen Sb^nen, 'irf)- muf euc^ über

ben grünen Älee loben, iljr l)abt eure 3eit wo\)l benu^t unb trag

red;)tfc^affeneg gelernt: ic^ fann ni^t fagen irem üon euc^ ber SSor= •

jug gebüljrt. 9Benn i^r nur balb (SJelegenl^eit l)abt eure Äunjl

anjun^enbcn, ba w'nb fi^g augn.'^eifcn. ^iic^t lange banad^ fam

ÖTOper ßcirm inö Sanb, bie itöniggtoc^tcr reärc üon einem ©ra=
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c^en entführt morben. »Der Äönig toax Züq unb ^a^t baxnUx

in ©orgen unb lie^ befonnt machen wtx fte §urü(f brächte, foUte

fie jur ©emo^lin {;aben. 2)ie üier SSrüber fprac^cn unUr einan=

tfr 'bad irüre eine ©ekgenfjeit , no wix un6 fßnnten fe^en taf=

fen' trollten jufammen augjic^en unb bie ÄönigStoc^ter befreien.

*2Bo fie ift, mill ic^ balb tüiffen' fprac^ ber ©terngucfer, fc^aute

burc^ fein gcrnrot)r unb fprac^ 'id? fct)e fic fc^on, fte fl|t roeit

t>on f)ier auf einem gelfen im {O^eer unb neben i^r ber ©rac^e,

ber fie ben?ac^t.' ©a gieng er ju bem Äönig unb bat um ein

@^ijf für fic^ unb feine trüber unb fuf)r mit i^nen über bog

SJiecr bis fie ju bem gelfen ^in famen. T)k Äönig6toc^ter fa^

ba, aber ber ^rac^e lag in iljrem ©djoop unb fc^lief. 3)er 3ä=

Qtx fprac^ 'ic^ barf nic^t fc^iefen, ic^ ttJÜrbe bie fc^öne Jungfrau

jugleic^ tobten.' '(So n?ill ic^ mein v^eil oerfudjen' fagte ber

2)i£b, fc^lic^ [\^ l)eran unb jla^l fie unter bem iDrac^en tt?eg,

aber fo Iciö unb be^enb, ba^ baB Untt)ier nic^tg mer!te, fonbern

fortfc^nar^te. ©ie eilten üoU greube mit it)r aufö ©c^if unb

Pcuerten in bie ofene ©ee: aber ber J)rac^e, ber bei ftinem (5r=

toac^en bie ivbniggtoditer nic^t melir gcfunben Ijatte, l)inter \i)mn

^er unb fc^naubte n?üt^enb burc^ bie Suft. S£l6 er gerabe über

bem ©c^iff fc^irebte unb fxc^ l}erablaffen trollte, legte ber 3>äger

feine 3?ürf)fe an unb fcfeop il)m mitten inö ^erj. 3)ag Untl)ier

fiel tobt l)erab, roar aber fo grop unb geir altig, ba^ ,eB im >§er:

abfallen baB ganje ©^iff jertrümmerte. ©ie erljaf^ten glüif lid}

nocf) ein paar 93retter unb fc^wammen auf bem treiten »Dteer

uml)er. T)a rvax roieber grope S^lott) , aber ber ©c^nciber, nic^t

faul, na^m feine trunberbare S^label, nä^te bie ffiretter mit ein

paar grof en ©ticken in ber @ile ^ufammen, fe|te fxi) barauf, unb

fammelte alle ©tücfc be6 ©c^ip. 5)ann nät)te er auc^ biefe fo

gef^icft jufammen, ba^ in furjer 3eit baB ©c^iff triebcr fegelfer=

tig trar unb fie glücElic^ ^eim fahren fonnten.

JI. 14
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SflS bcr Äönig feine 3!oc^ter irieber erblicfte, trar grof e ^rcube.

®r fprad) ju ben oier SSrübern 'einer üon euc^ [oU fte jur ©es

ma^lin ^aben, aber raelc^er baB ifi, mac^t unter euc^ ouS.' S)a

entjlanb ein heftiger ©treit unter i\)mn , benn jeber machte Srn=

fprü^e. 3)er ©terngucfer fprac^ *t)ätt ii^ nid)t bie ÄönigStoc^ter

gcfe^en, fo roären alle eure Mnf^e umfonft gctrcfen: barum ift

fte mein.' 3Der ©ieb fpra^ 'roaS t)dtte h<xB @e^en geholfen, n?enn

i(^ fxe nic^t unter bem S)rac^en treggel)olt {)ätte: barum ift fie

mein.' ©er Säger fpra^ 'it)r n?ärt boc^ fammt ber Äöniggtoc^;

ter üon bem Unt^ier jerriffen roorben, ^atte e6 meine Jl'ugel nid)t

getroffen: barum ifl fie mein.' S)er Si^neiber fprac^ 'unb Ijätte

id) euc^ mit meiner Äunfl nic^t ta^ ©c^iff n^icber jufammenge-

flicft, i^r märt alle iämmerüc^ ertrunfen: barum ifl fie mein.'

J)a tt)at ber Äönig ben 5{u6fprudj 'jeber pon cuc^ i)at ein glci?

c^eS Stecht, unb meil ein jeber bie Jungfrau nie^t {)aben fann,

fo foü fie feiner pon euc^ ^aben, aber i^ h?iU jebem jur 93dot)-

nung ein ^albeS Äönigrci(^ geben.' 5)en Srübern gefiel biefr

©ntfc^eibung , unb fxe fprac^en 'eS ifl beffer fo , als hci^ w'xx uns

eins merben.' 3)a ert)ielt jeber ein l)albe6 Äönigreic^, unb fic

lebten mit i^rem S5ater in aller ®lücffelig!eit
, fo lange eg ®ott

gefiel.

1
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130.

^inaugfein, Sraeiaugfcin unb Drciaugfcin.

\S^6 trat eine i^rau, bie t)atte brei 3!ö^ter, baoon t)ief bie öt=

tefle ©in äug I ein, treil jte nur ein einjige§ 5fuge mitten auf

bcr ©tirn i)atte , unb bie mitteljle ,3 iü eiäug tein, raeil fie jtrei

Sfugtn t)Qtte irie anbete ^m\6)m , unb bie jüngfle J)reiäug?

lein, weit fie brei Sfugen t)atte , unb baS britte ftanb bei it)r

gleichfalls mitten auf ber @tirne. jDarum aber, baf 3weiäuglcin

mct)t anberö augfal) al8 anbere CDlenfdienünber , fonnten eS bie

@d)ircpern unb bie S}lutter nii^t leiben. ®ie fprac^en ju i^m

*bu mit beinen jtrei STugen bif^ nii^t beffer al8 ba6 gemeine SSolf,

bu ge^örfl nid)t ju uns.' (Sie (liefen eS l)crum unb warfen i^m

fc^ledjte bleibet ^in unb gaben i^m nii^t met)r ju effen als rvaS

fte übrig liefen, unb tljaten i()m ^erjeleib an, wo fte nur !onntcn.

(SS trug jt(^ JU , ba^ Sweiäuglcin t)inauS inS i^clb gel)en unb

bie 3iege t)üten mupte, aber noi^ ganj t)ungrig n?ar, treil if)m

feine ©djmej^ern fo wenig ju effen gegeben l)atten. 2)o fe|te eS

ft^ auf einen Stain unb fleug an ju weinen unb fo ju weinen,

ba^ jwei 33äc^lein auS feinen klugen ()erabflofj"en. Unb wie eS in

feinem Kammer einmal aufbliifte, flanb eine grau neben i^m, bie

fragte *3weiauglein, was weinfl bu?' 3weiäuglein antwortete

'foU ic^ nii^t weinen? weil x^ jwei Stugen f)abe wie anbre 5D^en=

f^en, fo !önnen mid) meine @^we|^ern unb meine SJlutter nic^t

leiben, flofen mic^ aus einer @(fe in bie anbere, werfen mir alte

Äleiber i)\n unb geben mir nichts ju effen als waS fie übrig laf=

fen. .^eute \)ahen fie mir fo wenig gegeben , ba^ tc^ noc^ ganj

14*
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hungrig bin.' ©ptac^ bie »reife %xau 'Streiäugtein, txodm bit

bein Slngeftc^t, ic^ triü bir ettroS fagcn, ba^ bu nic^t mc^r ^uns

gern foUp. @pric^ nur ju beincr Biege

*3i<flein , med,

3;i[c^lein, bcc!,'

fo wirb ein foufeer gebecfteö Sifc^Iein üor bir fiet)en unb baS

fc^Önfle (SfTen borauf, ta^ bu cffen fannfl fo tiel bu ßufl t)aft.

Unb toenn bu fott bift unb bog Sifc^Iein nic^t met)r brauc^fl, fo

fpri^ nur

*3icflein, med,

SSifc^lein, weg,'

fo hjirbö üor beinen Sfugen njiebcr üerf^irinbcn.' 2)arQuf gieng

bie weife i^rau fort, ^weiauglein aber badjtc 'i^ mup gleich ein=

mal ücrfudien ob eö tra^r ifl, traö fie gefagt i)at, bcnn mic^ t)un=

gert gor ju fe^r' unb fprac^

•äicflein, mecf,

SSifc^lein, bec!,'

unb !aum ^atte fie bie SBorte auSgefproc^en, fo fianb ba ein

SSifc^lein mit einem Weisen Süc^lein gebebt, barauf ein Xeüex

mit SJleffer unb Oabel unb fxlbernem ßöffet, bie f^önj^en »Speis

fen flanben runb tjerum, xaudjten unb waren noc^ warm, al8

wären fie eben au8 ber Äüt^e gcBommen. 5)a fagte äweiäuglein

ba8 fürjej^e (Sebet t)cr, baB eö wufte, '.^err ®ott, fei unfer @ajl

ju aller 3eit, Sfmen,' (angte ju unb liep fic^8 woJjl fc^metfen.

Unb al3 e6 fatt war, fprac^ e8, wie bie weife grau gelehrt ^atte,

'<3iiflein, merf,

SSifc^lein, weg.'

5flgbalb wor baS Süfdjc^cn nnb aüe$, waS barauf j^anb wieber

oerfct)Wunben. * ^aö ift ein fc^öncr .öau6()aU' badete 3weiäugtein

unb war ganj oergnügt unb guter S)inge.

STbenbö, als e6 mit feiner 3iege ^eim fam, fanb eS ein irbes
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nc8 ®^tifTeI(^en mit (SfTen , iiaB xi)m bic ©^weftern ^ingefiettt

Ratten, aber e6 rüt)rte ni^ts an. Sfm anbern Sag jog e8 mit

feiner 3iege n^ieber t)inau8 unb lief bie paar SSrorfen, bie i^m

gereid)t irurben, liegen, ©aö erfiemat unb ba§ jtreitemal bea^s

teten e8 bie ©d^treftern gar nic^t, trie e8 aber jebcSmal gefc^a^,

merften fte auf unb fprat^en * e8 ift ni^t richtig mit bem ,3weis

öuglein, ba§ läft iebeSmal ba^ ©jfen flet)en unb \)at boc| fonft

alles aufgcjef}rt, trag i^m gereift tfurbe: bag mu^ anbere 9Sege

gefunben tjaben.' S)amit fie aber I)inter bie 5Ba^r{)eit fämcn,

foüte ©inäuglcin mitge{)en , n?enn Stt'eiäugtein bie äiege auf bie

5!5eibe trieb, unb fcUtc a^ten rvaB eS ba üor ^ätte, unb ob i^m

jcmanb ettraS Sffen unb Srinfen brächte.

5ri8 nun <3n?eiüugtcin ft^ trieber aufmalte, trat ©indugtein

ju it)m unb fprad) 'i^ trill mit inS i^elb unb fe^en baf bie Biege

auc^ rec^t ge{)ütet unb ins ^^utter getrieben tt»irb. Sfber 3t^ei=

öuglein mer!te traö (Jinäuglein im (Sinne t)atte unb trieb bie

Biege ^inauS in {jofjes ©rag unb fpra^ 'fomm, ©inäuglein, n?ir

»üoüen ux\6 ^infe|en, ic^ tritl bir njaS üorfingen.' ©inaugtein

fe|te fic^ t)in unb trar üon bem ungeirof)nten SGBeg unb üon ber

(gonncn{)i|e mübe, unb 3tt?eiäuglein fang immer

*@inäuglein, tradjft bu^

©inäugtein, fc^läfft bu?'

J)a ti)at ©inüuglein ba6 eine 5£uge ju unb fc^Iicf ein. Unb al§

Btreiäuglein faf) ba^ ©inäugtein fefl fc^lief unb nichts perratt)en

fonnte, fprai^ eg

*3icflein, mccf

,

S:ifc^Iein, berf,'

unb fe^te flc^ an fein SÜfc^Iein unb af unb trän! big eg fatt war,

bann rief eg trieber

*<3i(flein, mec!,

Sifc^lein, weg,'



— 214 —
unb aüeS war augenblidli^ üerfc^wunben. 3weiäugtein Wecfte

nun ©inaugUin unb fprac^ 'Sinäuglein, bu willft ^üten unb

f^lafl^ babci ein, bertrcil ^atte bie^iege in oüc Söelt laufen föns

nenj !omm, wir wollen na^ |)au6 gct)cn.' Da gicngen fie narfj

.^au6, unb 3wciäuglcin lie^ wicber fein ©c^üffelc^en unangerührt

jlet)cn, unb ©inäuglcin fonnte ber SÜRutter nic^t ücrrat^en warum

eS ni^t effen wollte unb fagte ju feiner Sntfc^ulbigung 'ii^ war

brausen cingefc^lafen.

Sfm anbern S^ag fprac^ bie SD^utter ju I5reiäuglein *bie6mal

foUft bu mit get)en unb Sf^t ^aben ob äwciauglcin braufen ift

unb ob i^m jemanb (Sffcn unb Sprinten bringt , benn effen unb

trinfen muf e6 {)eimlic^.'' T)a trat J)rciäuglein jum 3weiäuglein

unb fprac^ 'ic^ wiU mitget)en unb fet)en ob auc^ bie 3iege rec^t

gct)ütet unb ing gutter getrieben wirb.' 5fber Sweiäuglein merfte

xvaB 3;)reiäuglein im (ginne ^atte unb trieb bie äiege ^inauö ins

^ot)e ©rag unb fprat^ 'wir woUen uns ba()in fe^en, 3)reiäug=

lein, ic^ will bir wa§ üorfingen.' J)reiäuglein fc|te ft^ unb war

mübe oon bem SEBeg unb ber (Sonnenl)i|e, unb 5weiduglein t)ub

wieber bai toorige öieblein an unb fang

'Dreiäugtein , wai^fl tn^''

SCber flatt ba^ e8 nun fingen mufte

'©reiäuglein, fi^lüffi bu?'i

fang e8 au^ Unbebac^tfamfeit

'äweiüuglein, fc^läf]^ bu?'
...J

unb fang immer '/M

2)reiäuglcin, wai^f^ bu?

äweiäuglcin, f^läffl bu?'

£)a fielen bem J)reiäuglein feine jwei Sfugen ju unb f^liefen,

aber ba^ britte, weil e8 üon bem Sprüchlein nic^t angcrebet war,

fc^lief ni^t ein. 3war tt)at c8 2)reiäuglcin ju, aber nur au8

ßifl, gleich al8 fc^lief c6 auc^ bamit: boc^ blinjelte e6 unb fonnte
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«tle8 gar woi)l fet)cn. Unb als äweiäugldn meinte S^rciäugtein

(erliefe fejl, fagte c6 fein ®prüd)lein

'Biiflein, med,

Sifc^lein, becE,'

<if unb trän! narf) >Cfi^Kn6lufi unb {)ief bann taS SSif^Iein trie=

bcr fortgctien,

•Sitflcin, meif,

Süfc^Iein, treg,'

unb 3^reiäuglein i)atk alles mit angefet)en. ^a !am 5ireiäugtein

ju if)m, trecOte e6 unb fprac^ *ei, 2)reiäuglein, bift bu eingef^la-

fcn? bu fannfl gut t)üten! fomm, tt)ir ftioUen t)eim get)en.' Unb

olö fxe nac^ S^an6 famen, af 3weiäuglcin n?ieber nic^t, unb ©reis

äuglein fpra^ jur 5!}Zutter 'ic^ treif nun n?arum ba6 ^o^mütI)ige

-J)ing nic^t ift: ttienn fie braufen §ur Siege fpri^t

'^ic^lfin, merf

,

S:ifcl5tein, becf,'

fo |^ei)t ein S^if^lein üor \i)X , baB ifl mit bem bef^en ©IJen be=

fe|t, t)iel beffer al8 trirö t)ier ^aben: unb n^enn jte fatt ifl, [o

fpri^t jte

*3i^Iein, med,

Sifc^Iein, ireg,'

unb aüeS ifl trieber tjerf^n^unbenj \6) l^abe aUe6 genau mit anges

fe()en. 3tt>ei Sfugen f)atte jte mir mit einem «Sprüchlein einges

fc^läfcrt, aber ha^ eine auf ber ©tirne, ba§ irar jum ©lücf trac^

geblieben.' J)a rief bie neibifc^e SDlutter 'h^iüft buS beffer {)aben,

alö tt?ir? bie ßuft foU bir t)erge()en!' ®ie i)olU ein (5c^Ia(^tmef=

fcr unb ftief eß ber <3iege in6 |^erj, ia^ fte tobt l)infiel.

SCl6 Sweiäugtein baS fa^, gieng eS toll S^rauer IjinauS, fe^te

jt^ auf ben ^^flt^tain unb ireinte feine bitteren 3:i)ranen. 5)a

flanb auf einmal bie weife grau ttjieber neben i^m unb fprac^

'3n?eiäuglein, Jraö weinft bu?' * @oü ic^ nic^t Weinen!' ant=
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trottete tB , 'bie Siege, bie mir jcbrn ^aq, trenn ic^ euer «Spruchs

lein t)erfQ9te, ben SSifd) fo fc^ön becfte, ifl t»on meiner SOf^utter

tobt geflodjenj nun mup ic^ trieber |)un9er unb Äummer leiben/

iDie n?eife %xan fpro^ '^treiäuglein, 16) m\i bir einen guten 9latt)

ertf)eilen, bitt beine O^wcftern ba^ fie bir bag (Singeweibc ron

ber gcf(^la^teten 3iege geben unb üergrob eö t?or brr ^auSt^ür

in bie (Srbe, fo ttjirbs bein ®lücf fein.' £)a rerfc^n^anb fie, unb

Sroeiäuglein gieng t)eim unb fprac^ ju ben (S'i^meflern, 'liebe

©c^trefiern, gebt mir boc^ etn?a0 üon meiner 3iege, ic^ tjerlange

nic^tg ©uteg, gebt mir nur bog ©ingereeibe.' '^a labten jie

unb fprad)en 'Eannfl bu t)Qben, n)enn bu weiter ni(^tg wiüfl.*

Unb 3n>eiQuglein na\)m bog ©ingen-'eibe unb rergrubg STbenbg in

oUer (gtille r\aö) bem SlQtlje ber h?eifen grau ror bie .^augt^üre.

STm anbern SJiorgen, olg fie tnggefammt ern^ac^ten unb t?or

bie ^augtl)üre traten
, fo f^anb ba ein trunberbarer prächtiger

a3aum, ber Ijatie Slätter ron Silber, unb g-rüc^te üon ®olb

Giengen bajwifc^en , bap wo^l nic^tg fdjönereg unb ttJjlli^ereg auf

ber n?eiten 5öelt irar. (2ie voufUn aber nic^t njie ber Saum in

ber SRac^t baljin gefommen n-'ar, nur Sft'eiäuglein mcrftc, ba^ er

aug ben ©ingetreiben ber Siege aufgeirac^fen tt?nr, benn er ftanb

gerabe ba, wo eg fie in bie @rbe begraben l)attc. "^a fprac^ bie

SDlutter ju (Sinäuglein *fieig (jinauf, mein i\inb unb bric^ un8

bie griidite ron bem Saume ah,' (Sinäuglein fticg t)inauf, aber

wie eg einen üon ben golbenen STpfcln greifen trollte, fo fut)r il^m

ber Stpeig aug ben |)änben; unb bag gcfd)a^ jcbegmal, fo baf

eg feinen einjigen STpfel bredien fonnte, eg mochte ft^ anfteUcn

wie eg wollte. 5)a fprai^ bie COlutter ' J)rfiäuglcin, fieig bu t)ins

auf, bu !annfl mit beinen brei STugen bcffer um bic^ fc^auen alg >

©inäuglfin.' ©inäuglein rutfc^te Ijerunter unb 3Dreiäuglein fiic^

l)inauf. S(bcr SiDrciäuglein war ni^t gefc^icfter unb modjte fc^auen

wie eg wollte, bie golbenen Sfpfel widjcn immer 3urücf. (SnbUc^
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warb bic SOTutter ungebulbig unb p(Q fclbfl ()inauf, !onnte aber

fo trenig trie (Jinäugicin unb J)rciäuglcin bic grudjt füffni unb

griff immer in bie leere ßuft. !5)a fprad) 3»üeiäuglein *\ä) trill

mic^ einmal tjinaufmac^en, üieUcidjt gelingt mirö et)cr.' ^ie (3c^n?e-

jlcrn riefen jwar 'bu, mit beinen jmei Sfugen, trag n?illft bu

n?ot)l!' Sfber 3»reiiiuglein flieg t)inauf, unb bie golbencn STpfel

jogen fic^ nid)t üor it)m jurüc!
,

fonbern liefen ftc^ üon fclbfl in

feine >f)anb Ijerab, alfo ba^ e6 einen nac^ bem anbern abpflücfen

fonnte unb ein ganjeö ©d^iir^c^en doU mit t)eruntcr brachte. T)k

5!Jiutter nat)m fie il)m ab, unb flatt ba^ fie, (finäuglcin unb

3)reiäuglein bafür bQ& arme 3iveiäuglein tjätten beffer be()Qnbeln

foUen, fo trurben fte nur neibifd) bap eö allein bie grüd;le l;olen

fonnte unb gicngen nod) tjärter mit iljm um.

©ß trug fic^ ju, als fie einmal bcifammen an bem S3aum

flanben, baf ein junger 9litter baljer fam. '©efc^irinb, 3»vciäug=

lein/ riefen bie jiuei (3d)U'»eflern, 'frie^ unter, ba^ mx uns bei=

ner nic^t fd^ümen muffen' unb flürjten über ba6 arme 5»i^ciäug=

lein in aller @il ein leeres '^a^, ba& gerabe neben bem Skume

flanb, unb fdjobcn bic golbenrn 5i'pfel, bie e8 abgebrochen t;atte,

auc^ barunter. STlö nun ber S^iitter näl)er fam, wax e6 ein fc^b=

ner -^err, ber l)ielt ftill, bett?unberte ben prächtigen S3aum üon

®olb unb (Silber unb fprac^ ju ben beiben ©c^n^eflern Muem ge=

\)'6xt biefer fdjöne S^aum? irer mir einen 3tüeig bapon gäbe, fonnte

bafür perlangcn njaö er ttioUte/ Da antn^orteten ©inäuglein unb

Dreiäuglein ber 23Qum ge()örte itjnen ju, unb fie trollten il)m

einen 3»üeig n?ol)l abbrechen. (Sie gaben [xd) aud) beibe grope

SO^ü^e, aber fte waren eß nic^t im (Staube, benn bie 3tveigc unb

i^rüc^te n)id)en jebcömal Por iljnen jurücf. Da fprad) ber ^{ittcr

*baB ifl ja trunberlid), ba^ ber 23oum tiid) jugel;ört unb \i)x boä)

nic^t T\aö)t \)abt dwa& bapon abjubrec^en.' ©ie blieben babei,

ber 23aum roäre \\)x (Sigent^um. aEnbem fie aber fo fprac^en/
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toüte Stveiäuglein unter btm %a^e ein paar golbcne STpfel f)erau8,

[o baf jxe ju ben i^üfcn be§ SflitterS liefen, bcnn 3tt?eiäuglcin

war bös ia^ ©inäugtein unb S)reiQug(ein ni^t bie 3öat)rt)eit

fagttn. 2öie ber Sftitter bie Sfpfel fa^ , erfiaunte er unb fragte

wo fxe I)erfämcn. ©inäuglein unb ^rciäugtein antirorteten fte

l)ätten no^ eine «Sc^mefter, bie bürfte fid) aber nic^t fc{)en laffcn,

titeil fie nur jmei Sfugen ^ätte, n^ie anbere gemeine SO^enfd^en.

T)ex 9titter aber »erlangte fte ju fel)en unb rief *3ifeiäuglein,

fomm ^erüor.' J)a tarn Snjeiäuglein ganj getroft unter bem %a^

l^ertior, unb ber Flitter n^ar Dcrn?unbcrt über feine gropc (2^ön=

t)cit, unb fpra^ *bu, 3tt>eiauglein, fannfl mir geirif einen äineig

ton bem S3aum abbrechen.' '3»o,' antir ortete 3weiauglein, *ba&

mü ic^ wo\){ fönnen, benn ber a3aum 9et)brt mir.' Unb j^icg

l)inauf unb brai^ mit leichter ^ü\)e einen 3tr»cig mit feinen fxl=

bcrnen ©lottern unb golbenen grüc^tcn ah, unb reichte il)n bem

Sflitter l)in. 2)a fprai^ ber Stitter '<3n.teiäuglein, waö foU id) bir

bafür geben?' 'STc^,' antwortete SrDeiöuglcin, 'id) leibe >§iiTigcr

unb 3:)urfi, Äummer unb SRot^ t>om frül)en S^lorgen big jum

fpäten STbenb: wenn il)r mic^ mitnehmen unb erlüfcn wollt, fo

wäre ic^ glücflic^.' X)a i)oh ber Flitter baS 3weiäuglein auf fein

^ferb unb bra(^te e8 t)cim auf fein üäterlidieg @(^lof : bort gab

er i()m fc^öne iileiber, (Sffen unb Srinfen nac^ ^crjengluft, unb

weil er t8 fo lieb ^attc, lief er [xd) mit i^m einfegncn, unb

warb bie -^oc^jeit in groper ^reube geljalten.

Söic nun 3wciduglein fo üon bem ft^önen 9titter8mann fort=

gefüljrt warb, ta beneibeten bie jwei (Sc^weflern i^m erf^ re^t

fein ©lücf. *S)er wunberbare Saum bleibt un6 boc^,' backten fxe,

'fönnen wir an6) feine i^i^üc^te baoon bred)en, fo wirb bo6) jeber=

mann baüor ftet)en bleiben, ju unö fommen unb i^n rül)men)

wer weif wo unfer Sffieijen noi^ blü^t!' Slber am anbern 3Jlox=

gen war ber S3aum üerfc^wunben unb il;re >C'"^ffnung bal)in. Unb
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me Bttietöuglein ju feinem Äammerlcin t)tnau§fa{), fo ftanb er ju

feiner grofen greube baüor unb war it)m alfo nachgefolgt.

Streiäuglein lebte lange 3eit üergnügt. einmal tarnen jtrei

arme grauen ju \\)m auf bog ©c^lop unb baten um ein Sflmo?

fen. ^a fa^ il)nen ^n^eiäuglcin ing ©efic^t unb erfannte i^re

©c^tref^ern ©inäuglcin unb ^reiäuglein, bte fo in 5Irmutt) gera=

t^en iraren, ta^ fte umt)er3ie^en unb üor ben S^^üren \i)X SSrot

fu^en muften. ätreiöuglein aber t)ief fte vrillfommen unb tl)at

ilinen ©uteö unb pflegte fie, olfo i>af bie bciben t>on ^^erjen be=

reuten trag fie i^rer (S^ttjefler in ber 3ugenb ffit^feS angctf)an

Ratten.
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131.

^k fcOöne JCatrinerje unb Ißif Ißaf JToflric

'©Uten ZaQ, «öater ^otlent^e.' '©rofen J)anf, ^if ^af
^«'»oltrie.' 'Äönnt ic^ trot)l eure S^oc^ter fricgcn?' 'O jo, trenns

bie 9}?utter 9}la(c^o (9J?eIf=Äu{)), ber ©ruber ^o^mjlotj, bie @c^tt)e=

fler Ädfetraut unb bie fc^öne Äatrinelje trill, fo (annS gefc^c^en.*

SBo ifl bann bie {mutter 9J?alc^o?'
|

'©ie ifi im ©tall unb meltt bie Äu^.' !

'©Uten S;q9, cmuttcr 5malc^o.' '©rofen 5Danf, ^if ^af

^^oltrie.' 'Ä&nnt i^ n?ot)l eure Soc^ter friegen?' *D jo, tnennS

ber S5ater ^oüentfje, ber ©ruber ^o^enj^otj, bie ©c^trefler Ääfe=

traut imb bie f^öne Äatrinelje n)ill, fo fannS gefdie^en.'

*5öo tft bann ber ©ruber .§of)enflotj?'

*@r ijl in ber Äammer iinb {)acft ba& |>olj.'

*@utcn 3:ag, ©ruber ^of)enftolj/ '©rofen J)anf, ^Mf^^af

^oltrie.' 'Äönnt ic^ \r 0^1 eure Sc^irefler !riegen?' 'D ja^ trennö

ber SJater ^o\icnti)e, bie SOhitter CO^alc^o, bie Sc^n?e{^er Ääfetraut

unb bie f^öne Äatrinelje mü, [o fannS gcfi^ctjen.'

'5Bo x\i bann bie ©c^tref^er Ääfctraut?'

*3ie ijl im ©arten unb fc^neibet baS Äraut.'

«©Uten Sag, (Sc^irefler Äüfetraut.' '©rofen J)anf, ^if
^

^af yoltrie.' 'Äbnnt ic^ n^ot)! eure ©c^irefler Kriegen?' 'O ja,

trcnnö ber SSater |)oUentt)e, bie 50^utter SJlatc^o, ber ©ruber -§05

t)cnfiolj unb bie fc^öne Äatrineljc n^itl, fo fanng gcf^c(;en.'

*5öo ifl bann bie fi^öne ^atrinelje?'

*®ie ift in ber Äammcr unb jü^tt if)re Pfennige.'
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*®uten STag, fc^öne Äatrinelje.' '©rofen J)anf, W ^^af

^oltrie/ *SBiUfl bu wo^l mein @(^a^ fein?' 'D ja, trenng ber

85atcr ^otlentlje, bic SJlutter SQtal^o, ber ©ruber vg)o{)en|ioIj, bie

©^trefter Ääfetraut mü, fo fannS gef^eJjen."'

'®^ön Äatrinelje, tt)ie öiel t)afi bu an SSrautfi^a^?' *95ier=

je^n Pfennige baarcS ®ett), britte^alb ©reffen ©diutb, ein i)alb

?)funb |)u^eln, eine .§anb t)OÜ ^ru|cln, eine ^anb üoü SBurjelcn,

un fo ber tratt:

iS bat nig en guben 3?rutf(^att?'

*^if ^af ^oltrie, wa6 fannfl bu für ein ^)anbn>crf? bift

hl ein ©c^neiber?' *9^oc^ »iel beffer.' *(Sm ©c^ufler?' '^oä)

Diel beffer.' *@in 5((!er6mann?' *^oä) t)iel beffer.' *@in (3d)rei=

ner?' '^o^ üiel beffer.' '©in ©c^micb?' *^oc^ üiel beffer.'

•ein SD^^üUer?' *5Jlo(^ üiel bfjTer.' *25ieUeid)t ein 23cfenbinber?'

*3a, baö bin ic^: ifl baö nicf)t ein fc^öneö |>onbn?erf?'
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132.

Der tfucfjs unb bas ^ferb.

iS^ (latte ein Sauer ein treues ^ferb, boS war alt geworben

unb fonnte feine 5)ienfle mci)r tf)un, ba wollte i^m [ein «§err

nid)t6 me()r ^u freffen geben unb [pra^ 'brauchen fann ic^ bid)

freilid) nic^t meljr, inbef mein id) eg gut mit bir, jeigjl bu bic^

noc^ fo fiarf, ba^ bu mir einen ßöwen t)iert)er bringjl, fo will

i^ bi^ behalten, je^t aber mac^ bid) fort auö meinem ©tall,'

unb jagte e8 bamit ins weite i^elb. T)a§ ^fnb war traurig unb

gieng nac^ bem Sßalb ju, bort ein wenig @^u^ üor bem Söetter

ju fudjen. Da begegnete i^m ber ^^uc^S unb fprac^ 'maB ^ängp

bu fo ben Äopf unb gef)fl fo einfam l)erum?' 'Sfc^,' antwortete

baQ ^ferb, '©eij unb Sreue wolinen ni^t beifammen in einem

^au6: mein ^err l)at üergeffen waB \6) \i)m für J)ienfle in fo

üielen 3ci{)ren geleifict i)ahi, unb weil ic^ ni^t rcc^t mcl)r acfern

fann, will er mir !cin ^utter mef)r geben, unb i)at mi^ fortges

jagt.' ')Dt)ne allen S^rojl?' fragte ber ^ü6)6. 'Der Zxo^ war

fc^le^t, er t)at gefagt wenn ic^ noc^ fo flarf wäre, ba^ x6) i^m

einen ßbwen brückte, wollt er mic^ bel)alten, aber er weif wofjt,

ba^ \6) ba6 nic^t üermag.' Der gntc^g fprai^ 'ba will ic^ bir

t)elfen, leg bic^ nur t)in
,

flreife bic^ aug unb rege b\d) nic^t, alö

warft bu tobt.' DaS ^^ferb tt)at xva§ ber }§uä)§ verlangte, ber

^ü^§ aber gieng jum ßöwen , ber feine ^'6\)k nic^t weit baoon

t)atte unb fpra^ *ba braufen liegt ein tobteö ^ferb, tomm boc^

mit ^xnauBf ba fannjl bu eine fette QJla^ljeit l)alten.' Der ßöwe

gieng mit unb wie fie bei bem ^ferb panben, fprac^ ber guc^Ö
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*^ier ^afl bug bo6) nid)t nad) beiner ©emäc^tic^feit, treibt bu

tt)Q6? ic^ trillö mit bem ©^ireif an bi^ binben, fo fannjl bu§

in bcine ^'6i)U jief)en unb in aller Oiufje t)crjet)ren.' 3Dem ßöroen

gefiel bcr 0tatl), er flellte |t(^ ^in unb bamit it)m ber i^iid)^ baS

^^ferb fe|i!nüpfen fönnte, ^ielt er ganj ftill. J)er ^uc^S aber

banb mit be6 ^ferbeö (Sc^roeif bem ßßwen bie Seine jufammen

unb bret)te unb fi^nürte alleö fo irot)l unb f^arf, ba^ eö mit tei=

ner Äraft ju jerreifen trar. 5fl8 er nun fein SGBerf üoUenbet

t)atte, flopfte er bem ^ferb auf bie ©c^ultcr unb fprac^ *§iel),

®d)immel, jiel)/ S)a fprang ba8 pfcrb mit einmal auf unb 309

bcn ßött)en mit ftc^ fort. T)a Qüm fieng an ju brüllen, ba^ bie

S^ögel in bem ganjen SEBalb por ©c^recfcn aufflogen, aber baS

^"»fcrb lief il)n brüllen, jog unb fc^leppte i^n über ba§ ^c\b Por

feines ^errn Ziiüx. SBie ber |)err ba6 fa^, befann er fti^ eines

beffcrn unb fprac^ ju bem ^ferb, *bu fcllfl bei mir bleiben unb

e8 gut l)aben,' unb gab i^m fatt ju freffen big e6 f^arb.
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133.

1)iz jcrtan^ten Scfju^e.

iS^ n>ax einmal ein Äönig, in t)attc jn^clf ^bc^ter, eine immer

fc^iJner aU bie anberc. ©ie [erliefen jufammen in einem ©aal,

tt»o it)rc Seiten neben einanber fianben, unb Sfbenbg, n^enn fte

barin lagen, fc^lop bcr Äönig bie 2;t)ür ju unb üerriegclte fxe.

^enn er aber am SQlorgen bie Spre auffc^lop, fo faö er ba^

i^re (Bii)üi)i jertanjt »raren, unb niemanb fonnte Ijeraugbringen

irie ha& jugegangen njar. S)a lief ber Äönig auörufen n?er6

fönnte ausfinbig mad)en, wo fie in ber ^ai)t tanjten, ber foUte

flc^ eine baüon jur %xan n:>ü^ten unb nac^ feinem 3!ob ÄÖnig

fein: trer fid) aber melbcte unb eS nac^ brei 3!agen unb SZäc^ten

ni^t ^crauö brachte, ber ^ätte fein ßeben üern?irft. C^^icöt lange,

fo melbete fic^ ein ^önig6fol)n unb erbot ftc^ baB SBagniS ju

unterne{)men. dx voaxb n?ol)l aufgenommen, unb Sfbenbg in ein

Bimmer gefül)rt, baB an ben (gc^laffaal f^ief . (Sein ©ett roax ba

aufgefi^lagcn unb er foÜte STd^t l)aben wo fu Ijingicngen unb

tanjtenj unb bamit fie nicbtö ^eimlic^ treiben fonnten ober ju

einem anbern Ort l)inau§ gicngen, war and) bie «Saalt^üre offen

gelaffen. J)em Äönigafol}n fiels aber irie ^lei auf bie Sfugen

unb er fc^lief ein, unb als er am 5!}?orgen aufn^ac^te ttjaren alle

jtrölfe jum 3!anj genjefen, benn ii)xe Sc^u(}e fianbcn ba unb i)aU

ten ßöc^cr in ben ©oljlen. 3)en jirciten unb brüten Slbenb giengS

nid)t anberS, unb ba voaxb i^m fein |)aupt ol^ne S3arml)erjigfeit i

abgefc^lagen. dB tarnen \)exna<i) noc^ üiele unb melbeten fic^ }U

bem SBagef^ücf, fie mupten aber alle il)r ßeben laiJen. 9iun trugö i
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|td)g ju, baf ein armer @olbat, ber eine Söunbe f)atte unb nic^t

mef)r bienen konnte, ftc^ auf bem SBeg nai^ ber @tabt befanb, wo

ber Äönig wof)nte. ©a begegnete itjm eine alte ?^-rau, bie fragte

il)n tüo er Ijin n^oUte. *3^ n?eif felber nic^t re^t,' fprac^ er,

unb fe^te im (34>erj tiinju «ic^ i)dtte wo\)i ßuft augflnbig ju mas

(^en n?o bie Königstöchter x^xe ®c^u{)e üertanjen, unb barnai^ M-
nig JU njerben.' 'J)ag ift fo fc^trcr nii^t/ fagte bie Silte, 'hu. muft

ben $Bein nic^t trinfen, ber bir STbenbg gebracht wirb, unb muft

t^un als warf^ bu feft eingefdjlafen.' Sarauf gab fie if)m ein

SJiänteldjen unb fprac^ 'wenn bu i>a§ umf)ängfi, fo bij^ bu un^

tti^tbar unb !annj^ bm jwölfen bann nac^fc^ leieren.' 9Bic ber

©olbat bm guten diati) befommen t)atte, warbs @rnfl bei i^m, fo

bap er ein |>erj fapte, üor bcn Äönig gieng unb fic^ alö ^Jreier

melbete. @r warb fo gut aufgenommen wie bie anbern aud), nnb

würben '^m föniglic^e Äleiber angetljan. SlbenbS jur ®(^(afen6=

jcit warb er in baß SJorjimmer geführt, unb alö er ju SSette ge=

^en wollte, fam bie altef^e unb brai^te i^m einen SSec^er 55cin:

aber er i)atk fic^ einen Schwamm unter baB .Kinn gebunben, lief

J)en SBein ha (jineinlaufen , unb tranf feinen S^ropfen. 2)ann

legte er fi^ nieber, unb al6 er ein 5öeild)en gelegen ^atte, fleug

er an ju fi^nari^en wie im tieffien ©djlaf. SaS t)Örten bie jwölf

ÄönigStö^ter, lachten, unb bie altej^e fprac^ 'ber l)ätte auc^ fein

ßeben fparen tonnen.' S)anad) ftanbeu fie auf, öffneten ©cbriinfe,

Äijlen unb jlaflen , unb l)olten prächtige Kleiber Ijeraug: pulten

fic^ Dor ben Spiegeln, fprangen ^erum unb freuten fic^ auf bin

Sanj. 9?ur bie jüngfte fagte *ic^ weif nii^t, iljr freut euc^, aber

mir ift fo wunberlic^ ju CO?utl)e: gewif wiberfäljrt uns ein

Unglücf.' '£)u bift eine ©c^neeganS,' fagte bie iiltefle, 'Me fic^

immer füri^tet. ^aj^ bu üergeffen wie Piel Äönig6[öl)ne fc^on um^

fonf^ bagewefen finb? bem ©olbaten Ijätt i<i) nic^t einmal braus

<^en einen ©(^laftrun! jU geben, ber Summet wäre boc^ nii^t aufs

II. 15
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gctrad)t ' 5öic fie atle fertig traren, fat)cn Tu erfl na* bcm ©oU
baten, aber ber i)atte bie Sfugen jugctt)an, rüf)rte unb regte ftc^

nic^t, unb fxe glaubten nun ganj fic^cr ju [ein. 3)a gieng bie

älteftc an i{)r S5ctt unb flopftc baran: alSbalb fanf eS in bie (Srbe,

unb fte fliegen bur^ bie Dffnung t)\nab , eine na^ ber anbern,

bie dlteftc üoran. SDer ©olbat, ber allcg mit angcfef)en ^attc,

jauberte nic^t lange, ^icng fein SO^äntelcbcn um unb flieg t)inter

ber jüngflen mit t)inab. 50iitten auf ber treppe trat er iljr ein

n)enig aufg Äteib, ba erf(^rac! fie unb rief 'n^ag ifl ba^^ toex t)ält

mic^ amÄleib?' *2ei ni^t fo einfältig,' fagte bie altefte, 'bu bifl

an einem >§afen t)ängen geblieben.' J)a giengen fie üoUenbg t)inab,

unb me fie unten njoren
,

ftanben fie in einem munberprä^tigen

S3aumgang, ba maren alle SSlatter t>on (Silber, unb fc^immcrtcn

unb glänjten. S)er ©olbat backte 'bu m\l\t bir ein Söaljrjeicben

mitneljmen,' unb bra^ einen äweiQ bat?on a\j: ba fu^r ein ge?

traltigcr Ärad) au6 bem S3aume. J)ie jüngfle rief n^ieber 'eS ifl

nic^t riditig, l)abt iljr ben Änall gel;ört?' 3)ic altefte aber fpracb

*ba§ finb ^^reubenfc^üf|e , n?eil nnr unfere ^Hinjen balb erlöfl l)a=

ben.' (2ie !amen barauf in einen ffiaumgang, tro alle Slätter

t»on @olb, unb enblirf) in einen britten, wo fte flarer 3;)emant

ttiaren: pon beiben hxati) er einen 3n>eig ah, wobei e6 jebeSmal

fragte, baf bie jüngfie oor (Sc^rerfen jufammcnfu^r: aber bie altefle

blieb babci, eg waren ^^reubenfc^üffe. ©ie gicngen weiter unb !as

men ju einem gropcn 5[ßaffer, barauf flanben jwölf ©c^ifflcin, unb

in jebem ©c^.ifftein faf ein fc^i^ner ^riu}, bie ()atten auf bie jwblfc

gewartet, unb jeber nat)m eine ju fic^, ber ©olbat abcx fc|te fic^

mit ber jüngften ein. SDa fpracf) ber ^rinj 'ic^ weif nic^t ba9'

Schiff ift l)eute üiet fc^wercr unb ic^ mup an§ allen ilräftcn ru^,

bem, wenn xd) eB fortbringen foll.' *S[BoDon follte baB fommen,^

fprac^ bie jüngfte, 'atä i?om warmen 5öetter, eß ift mir auc^ fo"

Ijeif JU 5!J?utl;.' 3enfeit8 beg Söaffere aber ftanb ein fcblnieß l;cU»
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erleuc^tcteg Sc^Iof, troraug eine lufligc ^u[it erfc^atlte üon Rau-
ten unb S^rompcten. «Sie ruberten f)tnüber, traten ein, unb jeber

^rinj tanjte mit feiner ßiebflcnj ber ©olbat tonjte aber unft^t=

bar mit, unb tt?cnn eine einen ffied)er mit Söein i)ielt, fo tranf er

iiin au?, ba^ er leer irar, n?enn fte t()n an ben SSJiunb brachte;

unb ber jüngjlen trarb auc^ ongfl barüber, aber bie ättcfle braute

fte immer jum ©c^ireigen. ©ie tanjten ba big brei Ut)r am an-

bcrn SJiorgen, wo alle ®(^uf)e bur^getanjt tt?aren unb fte auff)ö=

ren muften. ®ie ^"^rinjen fuhren fte über baB SEÖaffer n?ieber ju=

rücE, unb ber ©olbat fe|te ftc^ biegmal Dornen l)in jur ältcflen.

Sfm Ufer nat)men fte üon if)ren ^rinjen STbfc^ieb unb Derfprac^en

in ber folgenben S^a^t n^ieber ju !ommen. Sflg fie an ber S^reppe

traren , tief ber ©olbat t>oraug unb legte ft(^ in fein S3ett , unb

alö bie3tt)ßlf langfam unb mübe fierauf getrippelt famen, fi^nardjte

er f(^on ttjieber fo laut, baf fieg alle l^örcn konnten, unb fle fpra?

ö)in *oor bem ftnb mx ft^er.' ^a tljaten fte i\)xe frönen Älcibcr

aus , bradjten fte treg
,

flellten bie jertanjten ©rfju^e unter baS

25ctt unb legten flc^ niebcr. 5fm anbern SO^orgen tvoltte ber©ol=

bat ni^tg fagen, fonbern bag irunberlidie SBefen no^ mit anfcf)en,

unb gieng bie jtrcite unb bie britte S^ac^t trieber mit. S)a n^ar

atleg n>ie bag erftemal, unb fte tanjten jebegmal big bie @^ut)e

cntjn^ei waren. 35ag brittemat aber nal)m er jutn SGBafirjcidjen

einen ffiecficr mit. ^IB bie ©tunbe gekommen war, tro er antroors

ten foüte, fleifte er bie brei <3treige unb ben SSec^er ju fi^ tmb

gieng t)or bm Äönig , bie Bwötfe aber flanben Ijinter ber Zi)üxt

unb i)ox6)Un trag er fagen würbe. Sftg ber Äönig bie ^frage tbat

*wo l^aben meine jwölfSSt)(^ter it)re ©c^u^e in ber 9lac^t tjertanjt?'

fo antwortete er 'mit jWölf §)rin}en in einem unterirbifc^en ©i^lof,'

beriditete wie eg jugegangen war unb t)oltc bie aSat)r3ei(^en t)ert>or.

£)a lief ber Äönig feine S^öcfeter fommcn unb fragte fte ob ber

©olbat bie SBabr^eit gefagt t)ätte, unb ba fie fal;en ba^ fte t)er=

15*
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ratzen waren imb ßaugnen nichts t)alf, [o muften fie aUc6 eingcs

fielen. 3)arauf fragte it)n ber Äönig *n^cl(^e er jur g-rau t)aben

woUtc' @r antwortete 'ic^ bin nic^t mei)r jung, fo gebt mir bie

ültcfte. 3)a warb nod) an felbigem S'age bie >P)od)j£it gct)altcn unb

i()m ba§ 9lcic^ na^ bc8 ÄönigS 3:obe Derfpro^en. 5fber bic ^"»rins

jen würben auf fo piel SSage wiebcr perwünfc^t, als fie Diäc^tc mit

bcn ^Wolfen gctanjt tjatten.
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134

Die fec^s Diener.

äSor Seiten lebte eine atte Königin, bic trar eine 3aiibertn, unb

i^re S^oc^ter tvax ba§ fc^ßnfte 9}^äbd)en unter ber @onne. ©ic

Snte backte aber auf nid)t8 dg wie fte bic SJlenfc^en ing SJerberben

loifen fönnte, unb n^cnn ein i^i^eicr tarn, fo [prac^ fie trer ii)re

Soc^ter i)ahin rooüU, müftc juDor einen 25unb (eine Aufgabe)

löfen, ober er müfte flerben. SSiete n^aren üon ber ©(^ön^eit ber

Sungfrau »erblenbet unb tragten cS tro^l, aber fie fonntm nic^t

vollbringen voü§ bie STlte i^nen auflegte, unb bann trar Beine

©nabe, fie muptcn niebcrfnien, unb baB ^aupt n^arb i^nen abge=

fc^lagen. ©in Äöniggfo^n ber \)atk auc^ oon ber großen @c^ön=

tieit ber Jungfrau gel)ört unb fprad) ju feinem SSater *laft mic^

^injie^en, i^ n?iü um fie werben,' *2^immerme^r/ antwortete ber

^önig, •gel}fl bu fort, fo gcl)fl bn in beinen Zob.' S)a legte ber

<Boi)n fxd) nieber unb warb flerbcngfranf , unb lag fieben 3a{)re

lang unb fein Sfrjt !onnte i^m Reifen. Sfl8 ber SSater fa^ ba^

feine Hoffnung mel)r war, fprai^ er Poll <§erjengtraurig!eit ju i^m

*jie^ l^in unb perfu^e bein ©lüif, ic^ weif bir fonfl nicl)t ju ^d-

fen.' 5[ßie ber @ot)n baB \)'6xk, flanb er auf üon feinem ßager.

Warb gefunb unb macf)te ftc^ fröt)lii^ auf ben SBeg.

©6 trug ft^ 3U, al§ er über eine |)eibe ju reiten fam, bap er

Pon weitem auf ber ©rbe etwag liegen fa^ wie einen großen ^eu=

l)aufen, unb wie er fic^ näherte, fonnte er untcrfd)eiben ba^ e8

ber SSau^ eineg SQ?enf(^en war, ber ft^ ba{)ingcflre(ft l)atte5 ber

JBauc^ aber fat) aug wie ein fleiner JBerg. J)er S)i(fe, wie er ben
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Oteifenben erblicfte, richtete fxc^ in bie ^'öi)t unb fprac^ 'trenn \\)x

jemanb braucl}t, fo ncf)mt mxä) in eure SDicnjle.' 2)er Äönig6fot)n

antwortete 'rcaS foü id) mit einem fo ungefügen 5Dlann anfangen?'

'O,' fpra^ ber S)i(fe, 'i>a8 mü nic^tg fagcn, n^enn idi mic^ re^t

au8 einanber t{)ue , bin ic^ noc^ breitaufenbmal fo bicf .' '55enn

baB ifl,' fagte ber Äöniggfö^n, 'fo fann i^ btd) brauchen, fomm

mit mir.' S)a gieng ber ®icfe ()inter bem ÄönigSfo^n ^er, unb

über eine 5öeile fanten fie einen anbern, ber lag ba auf ber @rbe

unb ^atte haB Di)x auf ben 9tafen gelegt. '^xa^U ber Äöniggfof)n

'trag mac^fl bu baV '3ld) {)or(^e/ antirortcte ber SJiann. 'S[Bo=

naö) ^oxi)^ bu fo aufmerüfam?' *3(^ Ijorc^e nad) bem rcag ehen

in ber SSelt f\^ juträgt , benn meinen Dt)ren entgeht nirf)tö; baS

@raS fogar f)i)r i^ wac^fen.' ^5^ragte ber Äönigöfoiin *fage mir,

n.iag t)i3r|l bu am «C>ofe ber alten Königin, trelc^e bie f^öne Zoä)^

ter f)at?' 3Da anttrortete er *i(^ {)öre baS (Schwert faufen, baB

einem freier ben Äopf abfdjlägt.' 3)er Äönig6fof)n fprac^ 'id)

!ann bi(^ braut^en, fomm mit mir.' 3)a jogen fie treiter unb fa=

i)m einmal ein paar güpe ba liegen unb auc^ etroaS t>on ben S3eis

nen, aber ba§ @nbe fonnten fie nic^t fe{)en. Sfl§ fie eine gute

©treife fortgegangen waren, famen fie ju bem ßeib unb enblic^

aud) ju bem Äopf. '@i,' fprac^ ber ÄönigSfo^n, 'traS bift bu für

ein langer ©trief!' 'D,' antwortete ber öange, 'baB ifl noc^ gar

md)U, wenn ic^ meine ©Uebmapen erfl rec^t auSj^recfe, bin i^ noc^

breitaufenbmal fo lang , unb bin gröper aU ber Ijßc^fie S3erg auf

@rben. 3^ will eui^ gerne bienen, wenn if)r mic^ anne()men

wollt,' *Äomm mit,' fprac^ ber Äönigefo^n, *ic^ fann bic^ braus

^en.' (Sie jogen weiter unb fanben einen am SBeg fi|cn , ber

l)atte bie Stugen jugebunben, <Bpxaä) ber Äi3nig6fo(;n 3U i^m '^afl

bu blöbe Sfugen, bap bu nic^t in ba6 ßidit fel)eu fannft?' *0lein,' !

antwortete ber SlJiann, 'ic^ barf bie S3inbe nic^t abne()men, benn

"xaB id) mit meinen Slugen anfelje, baB fpringt auS einanber, fo
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^eirattig ijl mein SSIiif. Äann eu^ ba6 nü|en, fo triti ic^ eu^

gern fcimen.' '^omm mit,' anttrortete ber Äönig§fot)n, *i(^ !ann

fcic^ brausen.' ©ie jogen treiter unb fanben einen SJIann, ber

lag mitten im Reifen Sonnenf^ein unb jitterte unb fror am gans

3en ßeibe, fo baf itjm fein ©lieb pill flanb. 'SBie fannfl bu frie=

ren?' fprac^ ber Ä(Jniggfol)n, *unb bie <3onne fc^eint fo »arm/

^STc^,' antwortete ber 9}tann, 'meine Statur ifl ganj anberer Sfrt,

je t)eifcr eö ift, bef^o me^r frier i^ , unb ber ^^-roft bringt mir

buxd) alle Anoden: unb je fälter eg ij!, bef^o {)eiper n^irb mir:

mitten im @is fann i(^3 üor |>i|e, unb mitten im ^cuer üor Äälte

nii^t auSljalten.' '£iu bift ein ntunberli^cr Äerl,' fprac^ ber Äö=

nigSfol)n, 'aber wenn bu mir Dienen willjl:, fo fomm mit.' ^nn
jogen fie weiter unb fallen einen SD^ann f^eljen, ber mai^te einen

langen 'gaiB, fd)aute fic^ um unb fct)aute über alle SSerge l)inau8.

©pracb ber Äönigäfo^n 'wonach ficl)ft bu fo eifrig?' S5er SJlann

antwortete 'ic^ ^ahe fo l)elle STugcn, i>a^ ic^ über alle 3Bälber unb

i^elber, S^äler unb SSerge l)inau§ unb burdj bie ganje SBelt fet)en

fann.' 3)cr Äöniggfol)n fpra^ 'willft bu, fo fomm mit mir, benn

fo einer fel;ltc mir noc^.'

9Zun jog ber Äönig6fo^n mit feinen fcc^S S^ienern in bie @tabt

ein, wo bie alte ÄiJnigin lebte. @r fagte nic^t wer er wäre, aber

er fpra^ 'wollt if)r mir eure fd;öne 3!o^ter geben, fo will ic^

tollbringen, waä it)r mir auferlegt.' 3^ie Zauberin freute fi^ ba^

ein fo fc^bner Jüngling wieber in üjxe dle^e fiel unb fprac^ 'brei=

mal will i^ Dir einen 23unb aufgeben, löfefl bu x^n jebcSmal, fo

foüft bu ber >g>err unb @emat)l meiner Soc^ter werben.' '5Ba8

foU baB erfte fein?' fragte er. '©ap bu mir einen 9ting t)erbei

bringft, ben id) inö rotl)e SJieer l)abe fallen laffen.' 3)a gieng ber

^önigSfo^n ^eim ju feinen 2)icnern unb fprac^ 'ber erjle ©unb ift

nic^t leitet, ein 9ting foU au§ bem rotl)cn SDIeer geljolt werben,

uun fc^aft 9tatf).' ©a fprac^ ber mit ben l}cllen STugcn *ic^ will
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fe()m rro et tiegt ,' flaute in ba& SfJlfcr t)inab \mb fagte *5ort

^ängt er an einem fpi|en @tein.' Tax ßange trug fte ^in unb

fprac^ 'irf) h^oUte ii)n tro^l t)ernug f)olcn, n.^cnn id) iljn nur fefien

fönnte.' *3Öenn8 weiter ni^tg ifl,' rief ber S)ic!e, legte jic^ nieber

unb t)ieU feinen SJlunb ang SBaffer: ba fielen bie SBeüen t)inein

ir)ie in einen Slbgrunb, unb er trän! ta§ ganje SDIecr auB, ba^ e8

tro(fen trarb trie eine SBiefe, 5)cr ßange tücfte fi(^ ein n^enig

unb ^oltc ben Sting mit ber ^anb i)exan§. S)a n^ar ber Äönig6=

fo^n frolj al6 er ben 9fting l)Qtte, unb brachte il)n ber Sflten. @ie

crf^Qunte unb fpro^ »ja, e6 ift ber rechte Sfiing: bm erflcn 23unb

\)a^ bu glücflid} gelöfi, aber nun fommt ber jrocitc. ®icf)ft bu

bort auf ber 5Bicfe t?or meinem (Schlöffe, ba n?ciben brciljunbert

fette Dc^fen, bie muft bu mit >&aut unb ^aar, ^no^cn unb

v^örnern t)erjel)ren: unb unten im Heller liegen breit)unbcrt t^iiffer

SBein, bie mupt bn baju au6trinfen5 unb bleibt öon ben Oc^fen

ein ^aax unb t?on bcm Söein ein SSröpfc^en übrig, fo ift mir bein

ßeben verfallen.' ©prac^ ber Äöniggfo^n *barf ic^ mir feine ©äfte

baixi laben? ol)ne ©efcüfc^aft fc^mecft feine 5}lat)ljeit/ 2)ie Sflte

lad)tc boSljaft unb anttrortcte 'einen barfft bu bir ba3U laben, ba^:

mit bu ©efcüfc^aft liafl, aber n?eiter feinen.'

5)a gieng ber ilönig6fct)n ju feinen 2)icnern unb fpra^ ju bem

S)i(fen *bu foUfl l)cute mein ®a\i fein unb bic^ einmal fatt effen.'

3)a tt)at fic^ ber £)icfe üon einanber unb af bie breit)unbert D(^s

fen, ba^ fein ^aax übrig blieb, unb fragte ob meitcr nichts al8

baS i^rübftücf ba tt?äre: ben SBein aber tranf er gleich auß bcu

^^äffern, ot)ne ba^ er ein ®lag nötl;ig Ijatte, unb tranf ben legten

SSropfcn tiom 9tagcl beruntcr. SflS bie 9}ial)ljeit ju dnbe wax,

gieng ber Äönig6fol)n jur eilten unb fagte it)r ber jireite iBunb

n?äre gelbjl. ©ie üermunberte fx^ unb fprad) 'fo roeit ^ats noc^

feiner gebracht, aber e6 ift noc^ ein ©unb übrig,' unb backte 'bu

foUjt mir nidpt entgegen unb mirfl beinen Äopfnic^t oben behalten.'



— 233 —
'^eut STbenb/ fpra^ ftc, 'bring i^ meine Soc^tcr ju bir in beinc

Kammer unb bu follj^ fie mit beinern 5frm umfc^Iingen : unb trenn

i^r ia bcifammcn fi|t, fo f)iite bic^ ta^ bu nid)t einfd)läffi: i^

fomme ^Sc^Iag jtrölf Ut)r, unb i|! fite bann nii^t mcljr in beinen

Sfrmen, fo ^a^ bu öerloren.' ^cr Äöniggfof)n bad)te, *ber ffiunb

ifl lei^t, i^ mü voo\)i meine Sfugcn ofen be{)atten,' boc^ rief er

feine ©iencr, erjo^tte if)nen, waS bie Sflte gefagt i)atk unb fprai^

*n?er treif, iraß für eine ßijl ba^inter flec!t, SSorfi^t i|^ gut, Ijottet

SBo^e unb forgt ia^ bie Jungfrau nic^t trieber au§ meiner Äams

mer fommt.' 5116 bie dla6)t einbrai^, fam bie 5(lte mit i^rer SSoc^s

ter unb fü\)vU fte in bie Slrme beS Äönigöfo{)n6, unb bann fi^tang

|t(^ ber Sauge um fte beibe in einen ÄreiS, unb ber 2)i(fe flellte

ft^ ror bie 3!^üre, olfo baf feine lebcnbige (Seele herein fonnte.

^a faf en fie beibe, unb bie Jungfrau fpra^ fein SBort, aber ber

93lonb fc^icn burc^g g-enf^er auf \\)X 5fngcfic^t, baf er ifire trunber?

bare (Sc^önljeit fe^en !onntc. @r t^at nic^tg aU fte anfc^aucn,

trar t)oII ^yreube unb ßicbe, unb eö !am feine SO^übigfeit in feine

Sfiigen. ©ag bauerte bis clfU^r, ba trarf bie Sfite einen 3auber

über alle, baf fte einf^Iiefen, unb in bem STugenblicf trar au^

bie Jungfrau entxMt.

9htn fc^liefen fte bart big ein 95icrtel t>or jtrölf, ba trar ber

Sauber fraftlcS, unb fte ertra^ten aüe trieber. *D Kammer unb

Unglüif,' rief ber ^öitigSfoI)n, 'nun bin id) ücrloren!' ©ie treuen

J5iencr fiengcn au^ an ju ftagcn, aber ber ^oxd)ex fprai^ 'feib

fiiti, ic^ trill ^orcfeen,' ba fjorc^te er einen 5tugenbli(f unb bann

fpra^ er *fte ft|t in einem Reifen brei^unbert ©ttinben tion t)ier,

unb bejammert it)r ©^icffat. J)u allein fannfl belfen, ßanger,

trenn bu bi^ aufric^tefl, fo bifl bn mit ein paar (Schritten bort.'

'3a,' anttrortete ber ßange, 'aber ber mit ben fcbarfcn Sfugen mu^

mitgei)en, bamit trir ben Reifen wegfc^ofen.' 2)a i)ucfte ber

ßange ben mit perbunbenen Sfugen auf, unb im STugcnblitf , trie
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man eine -^anb umtrenbet traten fie üor bem oerirünf^ten gelfen.

5riSbalb nai)m ber öange bem anbern bie iSinbe üon ben STugen,

ber fid) nur umfc^aute, fo jerfprang ber (Reifen in taufenb Stücfe.

Da naf)m ber ßange bie Jungfrau auf ben 5frm, trug fte in ei=

nem S^tu jurücf, Ijolte eben fo fc^nell auc^ nod) feinen Äameraben,

unb e{) eö jn>ölfe fc^tug, fapen fte alle mieber me üor^er unb

waxm munter unb guter 3)inge, 2(16 eS jn^ölf fc^lug, !am bie

alte Zauberin t)erbei gefc^lidjen, machte ein Ijö^nifc^eS ©efic^t, ol8

wollte fie fagen 'nun ifi er mein,' unb glaubte iljre SSoc^ter fäfe

breit)unbert ©tunben n^eit im «Reifen. Süa fie aber il)re 3:oc^tcr in

ben Slrmen beS Äbnig6fol;ng erblicfte, erfc^rac! fie unb fprac^ 'ba

ijl einer, ber !ann mcl)r alg ic^.' 5fber fte burfte nic^tg einirenben

unb mufte il)m bie 3ungfrau jufagen. J)a fprac^ fie il)r ing )Dl)r

'Sc^anbe für bic^, ta^ bu gemeinem SSolf gel)or(^en foUfl unb bir

einen ®emal)l nid)t nai^ beinem ©efallen wäljlen barfft.'

<Da warb baö jlolje ^erj ber Jungfrau mit 3orn erfüllt unb

fann aufSiac^e. @ie liep am anbern SOlorgen breil)unbert 3Jlalter

^olj jufammenfal)rcn unb fprac^ ju bem Äöniggfo^n, bie brei

Sünbe wären gelßfl, fie würbe nic^t el)er feine ®ema{)lin werben,

big einer bereit wäre, fi^ mitten in ba§ ^olj ju fc|en unb haS

geuer ouSjuljalten. Sie bad)te feiner feiner Diener würbe [\d)

für il)n verbrennen, unb au8 ßiebe ju il;r würbe er felber fic^

l)inein fe^cn, unb bann wäre fie frei. Die Diener aber fprac^en

'wir {)aben alle ctwa6 getl)an, nur ber Srojlige noc^ nic^t, ber

muf auc^ baran,' festen il)n mitten auf ben ^^ol^flof unb fleiften

it)n an. T}a begann ba^ geuer ju brennen unb brannte brei ^age,

bis alleö ^olj t)er}el)rt war, unb als bie iJ'liiinmen fic^ legten,

ftanb ber (^roftige mitten in ber 5ff(^c, jitterte wie ein ©fpentaub

unb fprac^ 'einen foldjen gro]! l)abc ic^ mein ßebtage ni^t auS=

gehalten, unb wenn er länger gcbauert Ipättc, fo wäre i^ erflarrt.'

SRun war feine 5fu6fic^t mcl)r ju finben, bie fi^öne Jungfrau
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mupte ben unbefannten Süngling jum ®cmaf)t nctjmen. Sflö fie

aber na^ ber Äirdje fufjren, fprac^ bie STlte 'ic^ fann bie ©c^anbe

nic^t ertragen' imb fc^itfte tf)r ÄriegSüolf nad) , ba§ foUte alles

nieberma^en, trag if)m üorfäme, imb it)r bie Sto^ter jurücf brin=

gen. 5)er bordier aber tjattc bie Dbren gefpi^t unb bie bcimlid^cn

Sieben ber Sitten vernommen. 'S[ßa§ fangen irir an?' fprac^ er

311 bem £)icfcn, aber ber raufte Statt), [pie einmal ober jraeimal

I)inter bem SBagen einen S^l)eil Pon bem SCReeregraalJer au§, baB er

getriinfen f)atte, ba entflanb ein großer (2ee, worin bie ÄriegS=

Pölfer flcrfen blieben imb ertranfcn. Sfl8 bie Zauberin ba$ Per=

nal)m, fc^iifte fte itjre geliarnifc^ten Steiler, aber ber .^-»orc^cr l)örte

haB StalJeln i^rer Stüftiing unb banb bem einen bie Sfugen auf,

ber guc!te bie geinbe ein bigc^en fc^arf an, ba [prangen fie auö

einanber wie ®la8. ^un ful)ren fie ungefti^rt weiter, unb alg bie

beiben in ber Äirdje eingefegnet waren, nal)men bie fed)S £)iener

i^ren Slbfc^ieb , unb fpra^en ju il)rem |)errn 'eure 2Bünfd)e fuib

erfüllt, \\)x f)abt ung nic^t me^r nött)ig, wir wollen weiter jieljen

unb unfer ®lü(f perfuc^cn.'

(Sine ^aU'c ©tunbe por bem ®cf)lof war ein S)orf, por bem

^ütete ein S^(^weinel)irt feine |)erbe: wie fxe ba^in famen, fprac^

er }u feiner i^-rau 'weift bn aud) rec^t wer ic^ bin? ic^ bin fein

Äßnig§fol)n, fonbern ein ^(^weineljirt, unb ber mit ber ^erbe

bort, bag ifl mein SSater: wir jwei müjjen aui^ baran unb i^m

Reifen ^üten.' ^ann f^ieg er mit iljr in bag SBirtl)gl)aug a^, unb

fagte l)eimlic^ ju ben 5öirtl)gleuten in ber ^a^t follten fie it)r bie

föniglic^en Äleiber wegnebmen. 5öie fxe nun am SOJorgen auf=

wad)te, l)atte fxe ni^tg anjut^un, unb bie 5öirtl)in gab il)r einen

alten Stoc! unb ein paar alte wollene (Strümpfe, babei tbat [xe noc^

als wörg ein grofeg ©efdien! unb fprai^ 'wenn nic^t euer SJtann

wäre, ^ätt id)g eu^ gar nic^t gegeben.' 5)a glaubte fxe er wäre

wirflic^ ein <S^weinet)irt unb l)ütete mit il)m bie«§erbe unb backte
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*ic^ tjafce eö ücrbient mit meinem Übermut^ unb @tolj.' jDa§

^auette aijt Slage, ba fonnte fie eg nic^t met)r aushalten, bcnn

bic ?yü§e traten i^r n^unb gcmorben. ®a famen ein paar ßeute

unb fragten ob fie trüpte föcr il)r SOIann njöre. *3>a,' antn^ortete

fie, *er ifi ein ©d)treinct)irt, unb if! eben ausgegangen mit S3äns

bern ^nb ®(^nüren einen fleinen «Raubet ju treiben.' «Sic fprai^en

aber 'fommt einmal mit, trir trollen euc^ ju il)m ^infüt)ren,' unb

brauten fie ins (Sc^lof ^inaufj unb me fie in bin @aal !am,

fianb ba i^r SO^ann in föniglic^en Älcibern. @ie ertannte x\)n

aber nic^t, bis er it)r um ben ^alS fiel, fie füfte unb fprac^ H^

l)abe fo t)iel für bi^ gelitten, ba l)aft bu auc^ für mi^ leiben fol=

len.' 9^un trarb erft bic #od)')eit gefeiert, unb berS erjälilt ^at,

ttioUte er njöre au^ babei gen^efcn.
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135.

!Die raeige unö öie |'c§tt)ar5e Darauf.

©ine %xan gieng mit ii)xn SSoc^ter unb vgtiefto^tcr über g-elb,

glittet ju f^neiben. 2)a fant ber liebe ©Ott aU ein atmer 9}lann

3U t()nen gegangen unb [tagte 'iro fü^rt hex 5Beg ing ©otf?'

'Söenn xi)X i^n triffen n)ollt,' fptad) bie SJlutter, 'fo fuc^t if)n

felbet/ unb bie S^o^tet fe|te binju ' (jabt ifjt ®orge bap ii)x i{)n

ni^t flnbet, fo net)mt euc^ einen 3Begtt?ei[et mit.' £)ie ©tiefs

tobtet aber fprac^ 'atmer SlJlann, i(^ n^itl bi^ füf)rcn, fommmit

mir.' 2)a jütnte bet liebe ©ott über bie SJlutter unb Sottet,

föenbete i()ncn ben Stücfen ju unb t>ettt?ünfc^te fie, baf fte foUten

fc^tratj n^etben n?ie bie ^a(i)t unb ^äflic^ n^ie bie ©ünbe. £)er

atmen ©tieftoc^tet abet n^at ®ott gnäbig unb gieng mit i()t, unb

aU fie na^e am S)otf traten, fpta^ et einen ©egen ühn fie unb

fagte 'iräljle bit btei @ad)en auö, bie will ic^ bir gewäf)ren."

S)a fprac^ baB !0iäbc^en 'icö möchte gern fo f^ön unb rein n^er^

fcen irie bie ©onne5' alSbalb tt»ar fie n>eip unb f(^ön wie ber

S!og. '2)ann möchte ic^ einen ©elbbeutel tiaben, btx nie leer

ft)ürbe:' ben gab i^r ber liebe ©Ott auc^, fpracb aber 'üergif baB

SSej^e nid)t.'' ©agte fie 'ic^ n^ünf^e mir jum britten ba§ endige

^immelreid) nac^ meinem S^obe.' £)aS warb it)r auc^ gen»äl)rt,

unb olfo fc^ieb ber liebe ©Ott pon it)r.

SflS bie ©tiefmutter mit i^rer Soi^ter na^ -^aufe fam unb

fal) bap |tc beibe fo^lfc^warj unb t)äflic^ waren, bie ©tieftoi^ter

ober weip unb fc^bn, fo ftieg bie S5o6t)eit in t^rem -^erjen noc^

l)öf)er, "unb fte ^atte nichts anbetS im ©inn als wie fte i^r ein
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ßeib aiitf)un fBnnte. ©ie (Stieftochter aber i)atU einen ©ruber

SRamcnS Stcginer, ben liebte fic fefjr unb erjät)lte \^m alleS, rca^

ge[c^et)en war. S^Zun fpra^ Sflcginer einmal ju xi)t 'liebe ®c^tt3e=

fler, id) iriU bic^ abmalen, bamit i^ bi^ beflänbig t>or Singen

fel)e, benn meine ßicbe ju bir ift fo grof , ba^ ic^ bic^ immer

anblicfen möchte.' J)a anttrortetc fie 'aber ic^ bitte bid) laf nies

manb baß Silb fel)en.' @r malte nun feine (S^trejler ah unb

Meng ba§ S3ilb in feiner «Stube auf} er trol)nte aber in beS Äö=

nigS ®^lof, n-ietl er bei il)m Äutfdjer war. STUe 3!age gieng er

baüor flehen unb banfte ®ott für baB ®Iü(f feiner lieben Si^tre=

fier. 9^un roax aber gerabe bcm Äönig, bei bem er bicnte, feine

©emal)lin üetflorben, unb bie fo f^ön getrefen mar, baf man

feine finben fonnte, bie it)r glicf)e, unb bcr Äönig mar barübcr

in tiefer SIrauer. ^ie |)ofbiener bemerften aber ba^ ber Äutf^er

täglich t>or bem fc^önen S5ilbe flanb, mifgönntenS if)m unb mcl=

beten eS bem Äönig. J)a lief biefer ba6 S3ilb cor ft^ bringen,

unb als er faf) baf eö in allem feiner ücr|lorbenen i^rau glic^,

nur no(^ fd)öner mar, fo üerliebte er fi(^ flerblid) hinein. @r

lief ben Äutfc^er t>or fi^ fommen unb fragte men ba§ 2?ilb t)or=

flellte. 5)er Äutfi^er fagte eä märe feine ©^mejler, fo entfd)lof

fxä) ber-Äönig feine anbere alg biefe jur @emat}lin ju nelimen,

gab il)m fflSagen unb ^fcrbe unb präi^tige ©olbfleibcr unb f^iiftc

xijn fort, feine crmäblte S3raut abjut)olen. 9öie Steginer mit bcr

©otfc^aft an fam, freute fid) feine (S^mefter, allein bie Sc^mar^e

mar eifcrfüd)tig über baB ©lücf , ärgerte jiii^ über alle 9[Rafen

unb fprac^ ju il)rer 5D1uttcr *maS l)clfen nun aU eure J^ünf^e, ba

ihr mir ein fold)c6 ®IM bo^ nid}t üerfc^afen fönnt.' '©et ftill,'

fagte bie 5llte 'i(^ miU bir§ fd)on jumenben.' llnb burc^ i^rc

^ejren'fünf^e trübte fie bem Äutfc^er bie STugen , baf er (jalb blinb

mar, unb ber SBeifen ücrftopfte fie bie Of)ren, ba^ fie ^alb taub'

mar. 2)arauf fliegen jie in bm SGBagen, erfl bie ffiraut in ben
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^errüc^en föniglidjm Äleibern , bann bie (Stiefmutter mit \\)Xtx

S:od)tcr, unb 3teginer [af auf bem S3otf, um ju fa{)ren. SBie fic

eine SBeile unterwegs iraren, rief ber Äutf^er

*be(f bid) ju, mein ®d)tt)e{^erlein

,

baf Stegen bic^ niAt naft,

i>af SBinb bi^ nic^t beftäubt

baf tu fein fi^ön jum Äönig fommfl.'

STie Sraut fragte 'n?a8 fagt mein lieber ©ruber?' '5Id),' [prarf>

bie STlte, 'er \)at gefagt bu foUtef^ bein gülben Äleib auSjictjen

unb c8 beiner ©cfatreflcr geben.' ®a jog fieg aug unb tt)ats ber

©djtüarjcn an, bie gab i^r bafür einen f^Ie^ten grauen Äittet.

®o fuhren fie n?eiter: über ein Söeilc^en rief ber ©ruber obcrmalS

*be(f bi^ 3U, mein ©diircfterlein,

bof Stegen bi^ ni^t näft,

baf SBinb bic^ nid)t bef^äubt,

unb bü fein fc^ßn jum Äbnig !ommfl.'

J)ie S3raut fragte 'trag fagt mein lieber ©ruber?' 'S(d),' fprac^

bie Sflte, 'er I)at gefagt, bu foUtefl beine gülbene ^aubc ab tt)un

unb beiner ©(^roejler geben.' ©a tijat fie bie >§aube ab unb ti)at

fie ber ©Aniarjcn auf unb fap im bloßen |)aar. ®o fu{)ren fie

weiter: mieberum über ein SBnld}en rief ber ©ruber

^ 'becf bid) ju, mein (Sd)n)cftcrlein

,

P baf Stegen b\d) nicbt niipt,

baf SBinb bid) ni^t befläubt,

unb bu fein fc^ön jum Äönig fommft.'

5)ie ©raut fragte 'wag fagt mein lieber ©ruber?' *Sfc^,' fprac^

bie Stltc, *cr l)at gefagt bu mbd)te[i einmal aug bem Sßagcn fe=

t)en.' @ie fuljren aber gerabe auf einer ©rütfe über ein tiefeg

SBaffer. SKie nun bie ©raut aufflanb unb aug bem SOSagen fic^

l)eraug büc!te, ba fiiepen fie bie beiben ^inaug, baf fte mitten ing

SBüffer flürjte. 5flg fie terfunfen war, in bemfelben Slugenbliif,
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l^icg eine fc^neetreife dnU au6 bcm SSBaffcrfpiegel tierüor unb

fc^mamm bm tyluf' {)inQb. 2)er Srubcr tiatte gar nid)tg batjon

gemerft unb fu{}r ben Söagm treiter, big fu an bcn ^of !amen.

2)a brachte er bem Äönig bie Sd^irarje al8 feine ©c^iucfler unb

meinte f^e n.^är6 wirüii^, roeil eS itjm trübe üor ben ^ifugen war

unb er bod) bie ©olbEleiber fc^immern fa(). iJDer Äönig, ^rie er

bie grunblcfe ^äflid)feit au feiner üermeinten a?raut crblicfte,

n?arb fe^r bö8 unb befahl tcn Äutfc^er in eine ©rube ju roers

fen, bie üoU Dttern unb (Si^langengejüc^t war. 5)ie alte |)eice

ober wu^te ben Äönig boc^ fo ju beflricEen unb burc^ \i)xt Äünjle

\i)m bie Sfugen ju üerblenbcn, ba^ er fic unb i^re Sloc^tir bes

t)ieU, ja ba^ fie i^m ganj leiblich ücrfam unb er fxd) wirfUc^

mit \f)x Der()cirQt()ete.

einmal Sfbenbg, n}ät)renb bie fdiwarje S^raut bem Äönig auf

bem O^oopc fap, fam eine weipe ©nte jum ©offcnftein in bie

Äüc^e gef^irommcn unb fagte jum Äü^enjungen

'3üngelc^en, mai^ geuer an,

ba^ iä) meine %dexn wärmen fann.'

3)a6 t()at ber Mc^cnjunge unb machte i^r ein geuer auf bem>§erb;

ba tarn bie ®nte unb fe|te [\6) bancben, fc^üttelte fic^ unb flric^

fiel) bie i^cbern mit bem ©c^nabel jurec^t. 5Qäl)renb fie fo fap

unb fi^ \voi)lti)ai, fragte fic

'was mac^t mein ©ruber 9leginer?'

2)er Äüc^enjunge antwortete

•liegt in ber ®rube gefangen

bei Dttern unb bei ©rfilangen.'

^Jragte fte weiter

'WQ§ ma^t bie f(^warje |>e):e im |)au6?'

2)er 5lüc^enjunge antwortete

'bie fi|t warm

tnö Äönigg Slrm.'
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Sagte bie dnU

' fcap ©Ott erbarm!'

unb f^n^amm fccn ©offenflem f)inau8.

Tan folgenben SIbcnb fam fte irieber unb tf)at biefelben gras

^en unb bm britten STbenb no(^ einmal. 2)a fonnte eö ber Äü=

t^enjunge nic^t länger überS ^cr3 bringen, gieng 3U bem Äönig

unb entbfc!te i^m alleg. 3!5cr Äönig aber iroUte e8 felbjl fel)en,

^ieng ben anbern Slbenb t)in, unb trie bie ®nte bcn Äopf burc^

i)en ©offenftein l)erein {^reifte, nal)m er fein Sc^n^ert, unb f)ieb if)r

i)en |)alg bur^i, ba nsarb fte auf einmal jum fd)önfien SO'läbt^en

unb glic^ genau ticm S3ilb , baö ber ©ruber üon il)r gcmad)t l)atte.

JDer Äönig war t>oll i5reuben5 unb ireil |te ganj na^ ba j^anb,

lief er föflUc^e Kleiber bringen unb lief füe bamit beflciben. S)ann

crjäl)lte jte il)m me fte burd) ßij^ unb ij^lfc^licit n?äre betrogen

unb jule^t in ben ^yluf tiinabgeworfen n?orben5 unb it)re erfle

SSitte war, ba^ i\)x ©ruber auö ber (Bc^langenl)Öl)le lierauS gel)olt

ttJÜrbe. Unb al6 ber Äbnig biefe Sitte erfüllt l;atte, gieng er in

bie Äammer, wo bie alte •^ife faf unb fragte 'iraS üerbient bie,

Welche baß unb baB t{)ut?' unb erjaljlte toaS gef(^el}en war. 2)a

trar fte fo oerblenbet, ba^ fte nidjts merfte unb fprac^ *bie »er-

iient baf man fie nacft auSjie^t unb in ein %a^ mit 9^ägeln

legt, unb ba^ man öor baB ^a^ ein ^ferb fpannt unb ba§ Pferb

in alle SBelt fc^icft.' S)a3 gefc^al) alles an i^r unb il)rer fc^war;

Jen S:oc^ter. £)er Äbnig aber l)eiratl)ete bie weipe unb [c^öne

Sraut unb belot)ntc ben treuen ©ruber, inbem er i^n ju einem

teilten unb angefel)enen 55lann machte.

II. 16
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136.

Der (Sifen^ans.

i^6 irar einmal ein Äönig , bcr i/aitt einen gropen SBalb bei

feinem @d)lof , barin lief 5öilb aller STrt gerinn. 3u einer 3eit

fc^iifte er einen Säger t)inau8 , bcr foUte ein 9tel) fc^iepcn, aber

er !am nic^t lieber. * SSielleidjt ifl iljm ein llnglüif jugeficf en,'

fogte ber Äönig, unb fd)ic!te ben folgenben SSag jroei anbere 3ä=

gcr IjinauS, bie feilten il)n auf fachen, aber bie blieben auc^ n^eg.

T)a lief er am britten Xaq alle feine 3äger fummen nnb fprac^

'l^reift burc^ ben ganjen SBalb unb laft ni^t ah bis i^r fte alle

brei gefunben ^bt.' 5lbcr auc^ üon biefen !am feiner tüicber l)eim,

unb t>on ber dOleute |)unbc , bie fie mitgenommen t)atten, lief fi(^

feiner wicber fet)en. S5on ber 5eit an moUtc ft^ niemanb mc^r

in bm SBalb rt)agen, unb er lag ba in tiefer ©tille unb ©infam*

feit, unb man fal) nur jumeiten einen 5fblcr ober «.f)abii^t barüber

^in fliegen. 3)aö baucrte Diele 3at)re, ba mclbetc ftc^ ein frem-

ber 3äger bei bem Äönig
,

fud)te eine Scrforgung unb erbot fi^i^

in ben gefä^rli^en SSalb ju gcf)cn. J5er Äönig aber wollte feint]

Einwilligung nid)t geben unb fprai^ 'e8 ifl nic^t gel)euer barin,

ic^ fürchte e8 ge^t bir ni^t bef[er alö ben anbern, unb bu fommft

ni^t wieber ^erauS.' JDer Söger antwortete '-^err, i^ wiUß aufj

meine ®efaf)r wagen: oon i^urc|t weip id) nic^tö.'

S)er Säger begab ftc^ alfo mit feinem ^unb in ben SBalbJ

6s bauerte nid)t lange, fo geriet^ bcr ^unb einem Sßilb auf bif

i^ü^rte unb wollte l)inter it)m l)er: faum aber war er ein paatj

(Schritte gelaufen, fo flanb er por einem tiefen ^fu^l, fonntr

nic^t weiter unb ein nacftcr 5lrm flrcdte fic^ auS bem SöajTcr,'

patfte i()n unb jog if)n l)inab. STlS ber Säger ba6 fal), gieng en

jurürf unb (jotte brei SDIänner, bie muptcn mit ©imern fommew
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unb baB 5BajTer auSfc^öpfen. Sflö fie auf bcn ©runb fe^en fonn=

ten, fo lag ba ein trilber SJlann, ber braun am ßeib war, wie

rofligeß @ifen, unb htm bie |>aare über baö ©cftc^t bis ju ben

Änieen ^erab Giengen. @ie banben if)n mit Stticfm unb fü()rten

it)n fort, in baS ®^tof . £)a war grope SSerwunberung über ben

wilben ajlann, bcr ^önig aber lief i^n in einen eifernen Äapg

auf feinen ^of fe^en unb üerbot bei ßebengj^rafc bie S^ürc beö

ÄäfigS 3U öfnen , unb bie Äbnigin mufte ben @djlüf[el fclbfi in

S5erwai)rung nehmen. S5on nun an fonnte ein jeber wieber mit

©i^er^eit in ben Sßalb get)en.

T)n Äönig ^atte einen @o§n üon ai^t 3a^ren, ber fpielte ein=

mal auf bem |)of, unb bei bem <2piel fiel it)m fein golbener SSall

in bm Ääflg. 3)er Änabe lief ^in unb fprac^ 'gib mir meinen

Sali l)crauS.' *9?ic^t e^er,' antwortete ber SOIann, 'alö bis bumir

bie Sf)üre aufgemai^t t)afl.' *9lein/ fagte ber Änabe, 'baB tijut

\6) nic^t, ba6 i^at ber Äönig perboten,' unb lief fort. ^Tm anbem

Sag fam er wieber unb forberte feinen Sali: ber wilbe SOIann

fagte 'öffne meine Zi)üxi,' aber ber Änabe wollte nic^t. Sfm brit=

ten SEag wor ber Äönig auf bie 3agb geritten, ba tarn ber Änabe

nochmals unb fagte 'wenn ic^ auc^ wollte, ic^ fann bie S^büre

ni^t öfnen, i^ Ijabe ben @c^lü|fel nii^t.' J5a fpra^ ber wilbe

2Jlann 'er liegt unter bem Äopfüffen beiner 9J?utter, ba fannj^

bu il)n l)olen.' J)er Änabe, ber feinen Sali wieber ^aben wollte,

fc^lug alles Sebenfen in bm 5Binb unb braute ben ©c^lüffel ^er=

bei. 3!)ie S;i)üre gieng fc^wer auf, unb ber Änabe flemmte fii^

ben «Ringer. STlS fie cfen war, trat ber wilbe 5Qlann l)erauS,

gab i^m ben golbenen S3aU unb eilte ^inweg. ©cm Änaben war

angft geworben, er fc^rie unb rief il)m nad) *a^, wilber SJJann,

gel) nic^t fort, fonf^ befomme ic^ (Schläge.' ©er wilbe 5!J?ann

fet)rte um, Ijob il)n auf, fe^te i^n auf feinen ^adm unb gieng

mit fc^nellen (Schritten in ben 5ßalb t)inein. SflS ber Äönig Ijeim

16*
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tarn, UmtxtU er ben teeren Äaflg imb fragte bie Königin w\t

ba6 jugcgangen tüäre. @ie irupte nic^tg baüon, [uc^te ben (S^lüfs

fei, aber er trar rocg. Sie rief ben Änaben, aber niemanb ants

«ortete. S)er ^önig fc^icfte ßcute au3 , bie it)n auf bem gelb

fu^cn foUtcn, aber fie fanben i{)n nic^t. T)a tonnte er lei^t

erratl)en maß gc[d)cl)en wav, unb e8 Ijerrfc^te grope SIrauer an

bem !öniglic^en -g>of.

2flö ber n?ilbe SJiann trieber in bem finflcrn SBalb angelangt

tvax
, fo fe|te er ben Änaben öon ben (Schultern Ijerab imb fpra^

ju i()m 'SSater unb ?Ohitter fict)ft bu nic^t wieber, aber ic^ miU

bic^ bei mir behalten, benn bu l)aft mi^ befreit, unb i^ l)abe

3^itteib mit bir. Söcnn bu atleS t^ufl, \va6 ic^ bir fage, fo foUjl

buS gut t)aben. ©Aä^e unb ®olb i)abt ic^ genug unb me^r al8

jemanb in ber Söelt.' @r ma^te bem Änaben ein ßager oon

SDIoog , auf bem er einfc^lief, unb am anbern TloxQen fül)rte il)n

ber üQlann ju einem 23runnen unb fprac^ 'f^^W ^^ ^^^ ®olbbrun=

neu ifi ^ell unb flar trie i\:rt)|^aU: bu foUfl babei ft^en unb ac^t

^aben i>a^ nichts l)inein fällt, fonfi ijl er üeruneljrt. 3eben STbenb

fommc i6) unb fe{)e ob bu mein ®ebot befolgt l)aft.'' J)er Änabe

fe^te ftc^ an ben 9tanb beS ffirunncnS, fal) irie manchmal ein goU

bner tyifc^, manchmal eine golbne ©erlange fxc^ barin jeigte, unb

i)aüe ac^t ba^ nic^tg Ijinein fiel. SflS erfofaf, fc^mer^te if)n eins

mal ber i^inger fo t)eftig baf er iljn mwillfürlic^ in ba§ Sßajfer ^

flecfte. (Sr jog \i)n fc^nell »rieber ^eraug, fal) aber baf er ganj
'

rergoltet war, unb roie grofe C[Rül)e er flc^ gab ba8 @olb wieber <

abjuirifc^en, e8 war alles rergeblic^. SfbenbS fam ber (Sifen^anö •

3urüc!
, fa^ ben Änaben an unb fprac^ '\va$ ifl mit bem Srunnen •

gefc^eljcn?' '9Zic^t3, nichts' antwortete er unb Ijielt ben i^ingcr
•

auf ben 9lücfcn , ba^ er i^n nic^t fet)en foUte. STber ber ^Jlann i

fagte 'bu Ijaft ben i^inger in ba6 JJÖaffer getaucht: bieSmal magSj

^ingel)en, aber l)üte b\6) ba^ bu nic^t wieber etwas l)inein fallend
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läft.' 5fm frü(;flen SOTorgen fof er f^on bei bem Brunnen unb

betrachte ibn. ©er %mQn tbot ifjm nneber tre^ iinb er \n\)x ha=

mit über feinen Äopf, ba fiel unglüiflii^er SDBcife ein ^aax i)ixah

in ben S?tunnen. @r notim e6 fcbneti ^crau§, aber e§ tnar [c^on

ganj üergolbet. 3:)er ©ifenbanö fam unb wufte fc^on tt?a§ gcfc^es

f)en war. '^u f)afi ein ^aar in beu ^Brunnen fallen lajfen/

fagte er, 'i^ mU birg noc^ einmal nad)fc{}en, aber roennS jum

brittenmal gefd)ic^t, fo ifl ber JSrunnen cntcl)rt, unb bu !annfi

ni^t langer bei mir bleibrn.' 5fm britten 2!ag faf ber Änabe am

JBrunnen, unb beiregte ben ^^inger nic^t, n.->enn er il)m noc^ fo

rcii) tt)at. Sfber bie 3eit ni'arb il;m lang, unb er betrad)tcte fein

Sfngefic^t, bog auf bem SiBafferfpievjel ftanb. Unb al8 er fi^ ba=

bei immer mel)r beugte, unb ft^ rec^t in bie STugcn felien trollte,

fo fielen it)m feine langen -§aare Don ben Schultern t)erab in ba§

SBaffer. @r richtete ftd) f^ncU in bie >§öt)e, aber baB ganjc ^aupU

^aax xoax fc^on bergclbct unb glänzte me eine (Sonne. 2l)x fönnt

benfen trie ber arme Änabe erfdjrarf. @r nat)m fein SSafc^entu^

unb banb eS um ben ^opf, bamit e8 ber CDIann ni^t fcl;en foUte.

5fia er fam, trufte er fd)on aüeS unb fpra^ 'binbe baS 3:uc^ auf.'

jDa quollen bie golbenen ^aaxc l)ert>or unb ber ^nain mochte fi(^

entfc^ulbigen, trie er trollte, eS l)alf iljm nic^tg. *5)u l)af^ bie

^robe ni^t beflanbcn unb fannft nid)t länger fjier bleiben, ©el;

l^inauS in bie SSelt, ba trirfl bu erfal)rcn, trie bie 5frmut^ tl)ut.

Slber treil bn fein böfeg |)erj l)afl unb ic^8 gut mit bir meine, fo

irill i^ bir eing erlauben: trenn bu in 9lot^ gerätt}fl, fo gel) ju

bem S[Balb unb rufe 'Gifen^ang,' bann trill ic^ fommen unb bir

l)elfen. SJJeine ^a6)t ij^ grop, größer alg bu benffl, unb @olb

unb Silber l)abe \6) im Überfluf.'

3^a berlief ber Äöniggfoljn ben SBalb unb gieng über gebal)nte

unb ungebat)nte SBcge immer ju, big er jule|t in eine grofe @tabt

fam. dx fu^te ba 5frbeit, aber er fonnte feine finbcn unb ^atte
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avL6) nichts erlernt , womit er ftd) ^ätte fortf)clfen fönnen. ©nbli^

gieng er in ba§ ©(^lop unb fragte ob fie i^n U^alUn wollten.

S)ie ^ofleutc n)uf ten nic^t troju fte i^n brausen foUten, aber fte

Ratten SBo^tgefaUen an ii)m unb ()iefen i{)n bleiben. Bule^t nat)m

i^n ber Äo(^ in 5Dienft unb fagte er fönnte ^f)olj unb 53affer tras

gen unb bie Slfdie jufammen tci)xm. ©inmat, alg gerabe fein

anberer jur |)anb n?ar, i)\tf i()n ber iioc^ bie ©peifen jur fönig=

li^en 2;afel tragen, t>a er aber feine golbenen |>aare ni^t tt>oUte

fet)en taffen, fo bcl)ielt er fein >§ütc^en auf. ^em Äönig n?or fo

etJraS noc^ ni^t DorgeEommen , unb er fpra^ 'trenn bu jur !Ö5

niglic^en SSafel fommjl, muft bu beinen >§ut abjiefjcn.' 'ST^ >§err,'

antn?ortcte er, 'id) !ann nid)t, i^ ^ahe einen böfen ®rinb auf

bem Äopf.' ©a üep ber Äönig ben ^oä) t)erbei rufen, f^alt i|n

unb fragte n?ie er einen folgen 3ungcn ^ätte in feinen S)ienf^

nehmen !önnen5 er foUte i{)n gUi^ fortjagen. J5er Äo^ aber ^atte

SJiitteiben mit i^m unb oertauf^te it)n mit bem ©ärtnerjungen.

S'lun mufte ber 3unge im ©arten pf[anjen unb begiepen, ^acEen

unb graben, unb SBinb unb böfeö S^etter über fic^ ergt'{)en laffen.

einmal im ©ommer al6 er allein im ©arten arbeitete, war ber S^ag

fo ^eif ha^ er fein ^ütc^cn abnat)m unb bie ßuft il)n !ül)len foUte.

SfBie bie (Sonne auf ba6 ^aar fd}ien, glitte unb bli^te eS ba^ bie

@tral)len in baB ®d)lafjimmer ber Äönigetoc^ter fielen unb fie aufs

fprang um ju fe^en waB baB wäre. S)a erblicfte fie ben 3ungen

unb rief il)n an *3unge, bring mir einen ffilumcnftraup."' (5r fe^te

in aller ©ile fein |)ütc^en auf, brai^ wilbe ^yelbblumen a1) unb

banb fte jufammen. 5flö er bamit bie S^reppe Ijinauf flieg, begegs

nete i^m ber Oärtner unb fpra^ 'wie fannf^ bu ber Äönigöto^ter

einen ©trauf Don fc^lec^ten JBlumcn bringen? gefd)winb l)ole an^

bere, unb fudje bie fd)önfien unb fcltenflen au§,' 'Sfc^ nein,' ants

wortetc ber 3unge, 'bie wilben ried)en fräftiger unb werben i\)t r

beffer gefallen.' §113 er in i^r^immer fam, fprac^ bieÄönigötoc^ter
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*nimm bein ^üt^en ab, e8 jtcmt ftc^ nic^t ba^ bu i^n öor mir

<juf t)et)ättfl.' @r antirortete \ricbcr 'ic^ barf nii^t, ic^ t)abe einen

grinbigen ^opf.' «Sie grif aber na^ bem^öütc^en unb jog eS ab,

iia Totitcn feine gotbencn ^aarc auf bie (Schultern {)erab, ba^ eä

^rät^tig anjufe()en n^ar. @r trollte fortfpringcn, aber fie t)telt if)n

am STrm unb gab if)m eine >öanb üoU 2)ufaten. (Sx gieng bamit

fort, achtete aber beö ©olbeö nic^t, fonbcrn er braute c8 bem

Partner unb fpra^ *x6) fc^enfe eS beinen Äinbern, bie fönncn ba=

mit fpielen.' S)en anbern XaQ rief il)m bie Königstochter abermals

ju er füllte if)r einen Straup gelbblumen bringen, unb al6 er ba^

mit eintrat, grapflc fie gleich na^ feinem -§ütc^en unb irollte eS

i^m iregnel)men, aber er ^ielt eö mit beiben ^änbcn fej^. @ic

^ab i^m mieber eine ^anb üoU S)ufaten, aber er wollte fte nic^t

behalten unb gab fie bem ©ärtner jum ®pielnjert für feine ilinber.

IDen britten 2;ag giengö nicl)t anberö, fie !onntc i^m fein ^üt=

^en nid)t weg netjmen, unb er wollte ibr @olb nic^t.

O^i^t lange banac^ warb ba6 8anb mit Ärieg überjogen. 5)er

Äönig fammelte fein SSol! unb wufte nid)t ob er bem geinb, ber

übermächtig war unb ein grof eö ^^ecr ^atte, Söiberjlanb leifien fönnte.

$Da fagte ber ®ärtnerjunge 'ic^ bin lierangewac^fen unb will mit

in ben Krieg jiet)en, gebt mir nur ein ^Pferb.' 5)ie anbern lai^ten

-unb fpra^en 'wenn wir fort fmb, fo fuc^e bir einö: wir wollen

bir eins im Stall jurüc! laffen.' 5flg fie auögejogen waren, gieng

er in ben (Stall unb jog ba§ ^fnb heraus j cS war an einem

^\i^ la^m unb l)i(felte l)un!epuuS, l)unfepuug. ©ennoc^ fe^te

«r jtc^ auf unb ritt fort nac^ bem bunfcln Sßalb. 5flg er an bm
Slanb beffelben gefommen war, rief er brcimal ©ifcnbanS fo laut

ba^ c8 bur(^ bie S?äume fdiallte. ©leic^ barauf erf^ien ber

trilbe sodann unb fprac^ '\va^ üerlangft bu?' 'Sc^ Perlange ein

j^arfeS 9tof , benn ic^ will in ben Krieg 3iel)en; '25aö follft bu

^abcn unb noc^ mel)r als bu J?erlangfi.' ^ann gieng ber wilbe
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5D]ann in ben 9Balb jurüif , imb e8 bauerte nic^t lange, fo fam

ein ©taUfnec^t au6 bem SBolb unb fü{}rte ein 9top Ijcrbei, ba&

fc^naubte anB ben D^üjlcrn, unb rvax faiim ju banbigcn. Unb

^intertjer folgte eine gtope (S^aar Ärieggüolf, ganj in (Sifen gc=

ruftet, unb itjre (gc^rocrter büßten in bcr (2onne. iDer Süngling

übergab bem ©taütnec^t fein breibeinigcß ^fcrb, bcfiieg ba§ anbere

unb ritt cor ber ©c^aar t)cr. STlg er fic^ bem ©c^lac^tfclb näljerte,

irar fc^on ein grofer Zi)e\l üon beS Äönigg ßeutcn gefallen unb

eS fel)lte nic^t öiet, fo muf tcn bie übrigen n?eid}cn. 2)a jagte ber

SüngUng mit feiner eifcrnen ©c^aar l)cran, fu^r mt ein SBetter

über bie geinbe unb fc^lug allcg nicbcr n?a8 fic^ \i)m n?iberfe|tc.

©ic wollten flict;en, aber ber Jüngling faf il)nen auf bem ScacEcn

unb lie^ nic^t ah bi6 fein SDlann mei)x übrig mar. ©tatt aber ju

bem Äönig jurüif ju fe^ren, fül)rte er feine ©^aar aufUmroegcn

h)ieber ju bem Söalb unb rief ben GifcnljanS f)crauS. '2Sa6 üer-

langfl tiiV fragte ber föilbe SDIann. 'SZimm bein 9tcf unb beine

©^aar jurücf unb gib mir mein breibeinige§ ^"^ferb n^ieber.' (?S gefc^a^

alles, waB er verlangte, unb ritt auf feinem brcibeinigen ^fcrb l)cim.

STIS ber Äönig trieber in fein ©cblcp fam, gieng ilim feine SJ^odjtcr

entgegen unb n?ünfd)te if)m ©lücf ju feinem ©icg. '3c^ bin eS

nic^t, ber btn ©ieg ta^on getragen \)aV \pxad) er 'fonbern ein

frcmber Sftitter, ber mir mit feiner ©c^aar ju ^ilfe fam.' ©ie

Sgo^tcr wollte iriffen wer ber frembe 3ütter wäre, aber ber Äönig

wuf te e6 nid)t unb fagte 'er l)at bie gcinbe »erfolgt, unb i^ f)abe

i^n nid)t trieber gcfcljcn.' ©ie erfunbigte fxd) bei bem ©ürtner

na^ feinem Sungcn; bcr la^te aber unb fprac^ 'eben ifi er auf

feinem brcibeinigen ^''ferb l)eim gcfommen, unb bie anbern Ijaben.

gefpottet unb gerufen ''ta fommt unfer ^unfepuuö wiebcr on." ©ie

fragten auc^ *'l;inter welcher ^ide ^a\i bu berwcil gelegen unb ge-

fc^lafen?"' @r fprad) aber "id) l)abe ba6 bcf^e gctljan, unb ol}ne-

mi^ wäre eS fc^lci^t gegangen." S)a warbernod) mcl)r ausgelacht.'



— 249 —
S)er Mn'xQ fpra* ju feiner SSoc^ter 'x^ tritt ein grofcS %e\t

anfagen taffen, ba§ brei Sj;a9c tränten fotf, unb bu fotlf^ einen qoU

benen Sfpfet h)crfen: bieücidit fommt ber imbefannte ^erbei.' 5ft&

taS %t\i t)er!ünbigt trat, gieng ber 3üngting t)inau6 ju bem SBotb

unb rief ben @ifent)an6. '^üBaS üerlangft iuV fragte er. '5)af

ic^ ben gotbenen Stpfet ber Königstochter fange,' *@8 ifl fo gut

at6 ^ätteft bu it)n f(^on' fagtc ©ifenfjang, *bu follft and) eine rott)e

Stüftung baju tjabcn unb auf einem ftoljen ^ü6^§ reiten.' SttS ber

SSag taxttf fprengte ber Süngting t)eran, fleüte fi^ unter bie Glittet

unb n^arb t>on niemanb erfannt. ©ie Äönig6tod)ter trat t)erüor

unb trarf ben ^Rittern einen golbencn 5Ipfet ju, aber feiner fieng

t^n atS er aücin, aber fobatb er i{)n f)atte, jagte er baüon. Sfm

jttjeiten S!ag ^tte ibn @ifcnt)an§ ats n^eipcn 9tittcr auggerüfiet unb

i^m einen Stimmet gegeben. StbermatS ficng er aüein ben Sfpfet,

perweilte aber feinen Sfugcnbtiif
,

fonbern jagte bamit fort. 3)er

Äcnig n>arb biJ6 unb fpract) 'baB ift nid)t erlaubt, er muf üor mir

erfc^einen unb feinen S^amen nennen.' @r gab ben S3efe{)l, wenn

ber 9titter, ber bm Sfpfet gefangen i)a'be, [lä) trieber baüon ma<i)te,

fo fottte man ifjm nad)fc^cn unb wenn er nii^t gutwillig jurücf

ffbrte, auf \i)n f)auen unb (leiten. 5fm britten Sag erljielt er rom

(?ifent)anS eine fc^war3c 9tüflung unb einen Sflappcn unb fieng au^

trieber ben Sfpfel. 5fl6 er aber bamit fortjagte, rerfolgten if)n bie

ßcute beS Äönigö unb einer tarn iljm fo nat)e ba^ er mit ber

^pi^e be6 ©cbwertg il)m ba§ fdein rcrtrunbete. ®r entfam it)nen

jeboc^, aber fein ^"^fcrb fprang fo getraltig ba^ ber ^lelm il)m rom

Äopf fiel, unb fie tonnten feljen ba^ er golbene ^aare {)atte. ©ie

tittm jurüd! unb melbeten bem Äönig alleö.

Sfm anbern Zqq fragte bie Königstochter ben ©ärtner nac^

feinem 3ungcn. '@r arbeitet im ©arten: ber wunberlic^e Äau^ ij!

au^ bei bem gefl gewefen unb erfl geflern 5tbenb irieber gtfoms

menj er t)at and) meinen Kinbern brei gotbene SCpfel 9e3eigt, bie
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er gctronncn ^aV 2)er Äbnig lief \\)n cor fi^ forbern, tinb er

erfc^ien unb Ijotte wieber fein |)ütc^en auf bcm Äopf. STber bie

ÄönigStc^ter gieng auf i^n ju unb na^m e8 i^m ah, unb ba

fteten feine golbenen «öaare über bie (Schultern , unb er war fo

fc^ött, bof alle erftaunten. 'Sifl bu ber Stitter gewefcn, ber jebcn

S'ag 3u bem ^^eft gefommen ift, immer in einer anbern ^axhe,

unb ber bie brei gotbcnen STpfet gefangen (;at?' fragte ber Äönig.

*3a' antwortete er, *unb ba finb bie Sfpfel,' tjolte fie au8 feiner

Za\6)t unb reichte fie bem Äönig. '3ßenn i^r no^ met)r 23eweife

tierlangt, fo fbnnt it)r bie SÖunbe fei)en, bie mir eure Qente gt=

frf)lagen ^aben, als fie mic^ »erfolgten. ^Tber i^ bin au^ ber

Sflitter, ber euc^ jum @ieg über bie i^einbe geholfen l)at.' '5Benn

bu fol^e S;i)aten üerri^ten fannfl, fo bif^ bu !ein «Särtnerjunge;

fage mir, wer ift bein Spater?' 'SD^ein SSater ifl ein mä^tiger

^önig unb ©olbeS l)abe i^ bie ^^üUe unb fo t»iel ic^ nur t>er=

lange.' '3ic^ fel)e wo^l,' fprac^ ber Äbnig, *i^ bin bir S)an!

f^utbig, fann ic^ bir etwas ju Gefallen t^un?' *3a' antwortete

er, *ba6 !önnt i()r wol)l, gebt mir eure SSot^ter jur i^rau.' ©a
la^tc bie Jungfrau unb fprac^ *bcr mac^t feine Umflänbe, aber

icfe ^aht fd)on an feinen golbenen |)aaren gefe^en ba^ er fein

©ärtnerjunge i(^:' gieng bann ^in unb fü^te i^n. 3u ber SSers

mät)lung fam fein SSater unb feine S!}lutter unb waren in groper

lyreube, benn fie l)atten fc^on alle .f)ofnung aufgegeben il)ren lie=

ben (Sof)n wicber ju fetjen. Unb alö fie an ber «§orf)jeitgtafel faf en,

ba fd)Wieg auf einmal bie SDlufif, bie 3:i)üren giengen auf unb

ein f^oljer Äönig trat l)erein mit grofem ©cfolgc. @r gieng ouf

ben 3üngling ju, umarmte il)n unb fprac^ Md) bin ber (S-ifen^an8,

unb war in einen wilben 5[Rann üerwünfc^t, aber bu l)a\i mx6)

erlbfl. ^üe Sc^ä^e, bie id) bcfi^c, bie foUcn bein @igentl)um fein.'
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137.

De brci fc^raaffen pumccffinnen.

?0(^inbim trag t>on ben ^itnb "belagert, t)e wuü be ©tobt nig

öcrioeten, ^e trull erflen fe6l;unbert 3)a{)ler I)et)'ben. 2)0 teiten fe

bat iit trummen, treu be f^afen fönne, bc fotl ^Börgemefter trercn.

5)0 traS ber en armen giffer, be pffebe up be @ee mit finen (Sot)n,

bo fam be i^ienb un nam ben (Sot)n gefangen un gar cm boför

fe6t)imbert J)a{)Ier. ©o genf be SSaber t)en un gar bat be |>ee5

Teno in be @tabt, un be g-ienb trotf ar un be ^x\tix trurbe S5iJr=

gcmefler. jDo trorb utropen n^er nig '^eer S5ötgeme(^er' fegbe, bc

foU an bc ©alge rietet trercn.

3)c fot)n bc fam be ^^ienb tricr ut bc ^änbc un !am in cn

grauten Söolb up cn f)auicn S5crg. ©e Scrg bc bei jtd up, bo

fam f)c in en graut rertrünffet (3d)top , troin @to()lc, 55if!c un

SSünfe alle f^tratt bef)angen trören. S)o queimen brci ^rinccfftns

nen, be gang f^iratt antroc!en trörcn, bc men en IM (trcnig)

n^itt in't ©eftc^t l)äbben, bc fcgbcn to cm t)c foll men nig bange

ften, fc truücn cm nij: bof)n, t)c fönn cer crtöfcn. ©o feg \)e je

bat trult ^e gern botin, trann i)t men trüfie tro ^t bat macfen föll.

2)0 fegget fc f)e föU en ganS 3o^r nig met en füt)ren (fprc(^en),

un föU fe auii nig anfei{)cnj trat ^t gern ^ebben truti, bat föü

t)c men feggen, trann fe STntirort gictrcn bröften (geben bürften),

wullen fc et bot)n. Sfg i)t 'ne Zub lang ber trcjl trag, febe ^e

^e truü af[c gern nof) fin SSaber gotin, ba fegget fc bat föU f)c men

bot)n, büffen 2?uel (Seutcl) met ®elb fötl t)e met niermen, büffc

Älöber foU f)c antreten, un in ac^t 5)agc möft t)e ber toier jten.

2)0 trcrb ^e upnurmcn (aufgef)oben), un i6 glicE in Ojlinbicn.
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T)0 fann t;e ftn Später in be ^i[ft)ütte nig mcr finben un frög be

ßuibe wo bot) be arme ^-iffcr 'blicnren trfre, bo feggct fe bat möjl

t)e nig feggm, bann qucim ije an be ©alge. Do fümmt ^e ti

ftn 9}abcr, bo feg i)e '%i\ttx , wo fin ji bo to fummen?' T)0 feg

be 'bat möt ji nig feggcn, wann bat be ^cerens t?an be (gtabt

gewa{)r weerct, fümme ji an be ®atge.' ^e wiüt ober gar nig

loten, \)i werb nof) be ®alge bracht. @ö ^c bo is, feg he *o mine

|)ceren6, gierwet mie bof) S3erlöt) bat itf nof) be oüe i5iff()ütte goI)n

mag.' J)o tut ^e finen oUen Äicl an, bo fümmet f)e wier no{) be

«öcerenS im feg 'fei^ ji et nu wuU
, fin \d nig en armen ^^iffer

finen @o{)n? in büt ^ueg i)ebe irf minen 93aber unb 5[Robcr bat

23raub gewunnen. T)o erfennet fe en un babben um 9?crgicbnü8 .

im niermt en met nof) fm >^ueg, bo ücrtclb ^e alle wü et em gof)n

t)eö , bat f)e wöre in en S[öotb !ummen up en f)aujen 2?erg, bo

\)übbt fi(f be S3erg iipbof)n , bo wöre t)e in en üerwünffct (Sc^Iof

fummen, wo alleS fc^watt wcfl wBre, un brei ^Hinccffinnen wören

bcr an htmmcn, be wören fdiwatt wcft, men en lücf Witt in't ®e=

fic^t. S)e t)äbben em fegb ^c fötl nig bange fien, l)e !5nn eer er;

löfen. J)o feg flne SCRobcr bat mög wuU nig guet fien, \)e foU

*ne gcwiet)te SBafffecfje met niermen un brüppen (tropfen) eer glei=

nig rglü^enb) 5öafT iirt ©efidit.

^e gcit wicr t)cn, unb bo gruelte (graute) em fo, un {)e brüppbc

er SBaff in't ©cfic^t, äffe fe flcipen , un fe wören aü f)ab Witt.

2)0 fprüngen alle be brei ^rinccffinnen up un fegbcn 'be üerflu^te

^imb , ufTe 23loet fotl örfer bie diüö^e fi^reicn , nu i6 fin dCRenff

up be 5Bett geboren un werb geboren, be u8 erlöfen fann, wie

hebet no() brei SrbbcrS, be finb in fiewcn Äctien anfcblcctcn, be

föUt bie terrciten.' Do gift et en ©efrieff iift ganfe Sd)lcf, un

t)e fpranf not) ut bat i^-enfier un tcrbracf bat 93een, un bat Sc^lo^

fünf wier in be Orunbe, bc 25erg ^a§ wier to, im nümme§ wujl

wo et wefi \va§.



253

138.

Xnoift un (ine öre Sü^ne.

5Eiri[Een 9Berrd un ®oifl, bo h)u()nbe 'n SlJiann, un be i)cbe

Äncifl, be i)atbe bre ©üfjncy be eene waB blinb, be annre iraS

lat)m un be bribbe tvaö [plenternafct. -Do giengen fe raol bvoex

g-elb, bo fef)en fe eenm >§a[cn. :De blinne be ft^öt en, be la^me

be flenf en, be nacfebc be ^ad en in be 3!af!en. Do täimen fe

für en groot allmä^tig 5Baater, bo iruren bre @(^ippe uppe, bat

eene bat rann, bat annre bat fanf, bat bribbe, bo rva& feen

SSuoben inne. SEÖo feen Suoben inne wa8, bo giengen fe oUc

bre inne. Do täimen fe an eenen aümäi^tig grooten SBaUe

(SBalb), bo was en groot aümä(^tig ©oom inne, in Un ©oom

tt)a6 eene allmäi^tig groote Gapelle, in be Sapellc trag een ^ages

böcfen Äöjler un en bupboomcn ^afloer, be beelben bat S[öigg£=

waater mit knüppeln uit.

(Sielig iö be SJiann,

be ben SSSiggetraater entlaupcn fann.
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139.

Daf 3TTtt&cn oon ^ra&ef.

©t gien mal 'n (Diäfen üon S5ra!d no be [ünt STnnen Sapellen

uncr be |)innmborg, un iretl et gierne 'n 50^ann §eüen truUe un

od meinte et wäre fü8 neimeö in fce Sapellen, [au fanf et

'O ^tlgc fünte Sfnne,

i)üp mie boc^ balb tom SQlanne.

bu fennft 'n ja iruU:

l)e wulint üar'm @uttmerbore,

^cb gele ^ovt:

bu fennft 'n ja iruU.'

J)e Äöfler flanb an^etfl t)ünner be Slltare un l)ßrc bat, ia rep ^e

mit 'ner ganS f^rögerigen Stimme *bu friggft 'n nig, bu triggft

'n nig.' >Dat SDläfen anwerft meinbe bat 2}larienfinneEen, bat bie

be 97?ubber STnne ftei^t, l)ebbe um bat to ropen, ba tror et beufc

un reip 'pepperlepep, bumme 58lae, ^alt be ©Junten un lat be

9Jlbl)me führen (bie 9?iutter reben).'

I
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140.

Das ^ttusgcfinöe.

'Sßo mi\i bn iimne?' '^a\) Sßatpe.' 'Scf mi) SGBdpe, hn

nai) ^alpty [am, fam, gol) tr>te bann/

*>§äjl bu Quc£ 'n S!)^ann? wie ^ebb bin CO^ann?' *S{)am.'

'SQlin sodann Q.i)am, bin SRann St)am: itf na^ 2Balpe, bu nat)

SBalpe5 fam, fam, gof) wie bann.'

*|)äfl bu au(f 'n Äinb? wie i)ebb bin Äinb?' '©rinb.'

'SSJlin Äinb ©rinb, bin ^inb @rinb: min SO^ann (5{)am, bin

SJiann (S^am: i(f na^ 5ßalpe, bu nal) 5Balpe5 fam, fam, go^

wie bann.'

*|)(i|i bu au(f 'n 5Beige? wie (jebb bine SBeige?' '^ippo=

beige.' 'Tlim SBeige ^ippobcige, bine Steige ^ippobeige: min

Äinb ®rinb, bin Äinb @rinb: min SJJann (Ei)am, bin 50^ann

6i)am: id nat) SBalpe, bu not) ^Balpej fam, fam, go^ wie bann.'

*^äfl bu au^ 'n Äncc^t? wie 1)ihi) bin Äneci)t?' 'SDiac^^

mirgrec^t.' 'Sj^in Äncc^t SD^ac^mirgrec^t , bin Änec^t S^ac^-

mitgred)t: mine SBeige ^ippobeige, bine SBeige |)ippobeige: min

Äinb ®rinb, bin Äinb ©rinb: min SJiann 6^am, bin SlJlann

6^am: icf na^ SOBatpe, bu na\) Söatpej fam, fam, 90^ wie bann/
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141.

Das £ämmc§en uiib Jifc^c^cn.

\S'§ war einmal ein ©rubereren unb ^6)we^n6)tn, bie Ratten

fx^ ()erjlii:^ lieb. 3f)re reifte SDhttter max aber tobt, unb jte ^ats

tcn eine Stiefmutter, bie n?ar i^nen nic^t gut unb t^at i^ncn

fieimlic^ atleS ßeib an. @8 trug ft(^ ju, ba^ bie jroei mit an=

bern ivinbern auf einer -Söiefe üot bem |)auS fpielten, unb an

ber 9Bie[e n?ar ein 3:cic^, ber gieng big an bie eine Seite t?om

^au6. 2)ie Äinber liefen ba l}erum, friegten fxc^ unb fpielten

Sfbiü^lenS:

'©liefe, ^enefe, lat mi lieaten,

n^iU bie od min S3ügelfen gien^en.

Sßügelfen fall mie ©trau [ofen,

Strau miti ic! bcn Äöfefen gien)en,

Äbfeten faü mie S^elE gießen,

aJlelE mü icf ben 25iic!er gieraen,

Säcfer fall mie 'n Äocfen bacfen,

Äocfen n^ill ic! bm Äütfen giercen,

Äätfen fall mie S^Rüfc fangen,

?Dlüfe ttjill iif in 'n Stand fangen

un n)iU fe anf(^nien.'

^abei flanben fie in einem Äreif, unb auf welchen nun ba$

SBort 'anfc^nien' fiel, ber mupte fortlaufen unb bie anberen liefen

it)m nac^ unb fiengen i^n. SBie [u fo frbl;lic^ baljinfprangen,

fa^'8 bie Stiefmutter üom ^^enflcr mit an unb ärgerte ftc^. SBeil

fte aber |)eren!ünfle oerf^anb, fo tcrirünfc^te [u beibe, ba$ 23rü=
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fccTc^en in eintn gifc^ unb baS «Bcörreflerc^en in ein ßornm. Ta
fc^njornm baS gif^^en im Ztxdi ^in unb ^er, unb trar trnurig,

baS ßämmc^en gicng auf ber SBiefe ^\n unb t)er, unb toav traus

Tig unb fraf nic^t unb rüljrte fein |>Qlmi^en an. ®o gieng eine

lange 3eit t)in, ba (amen frembe ®ä|^e auf iaS ©c^Io^. £>ie

falfc^e Stiefmutter backte '\i^t \\i bie ©etegcn^eit gut,' tief ben

^oä), unb fprac^ ju ii)m *ge(; unb t)ol ba^ ßamm üon ber SBicfe

unb fc^la^tö, irir haben fonf^ nid)tg für bie ©äfie.' t)a gieng

t>er Äoc^ ^in unb ^olte baS fiämm^en unb füljrte eg in bie ivüd)e

unb banb i^m bie güpc^enj ba& litt cö alleS gebutbig. SBie er

nun fein 9J?ejfer ^erau6gejogcn t)atte unb auf ber ©djweüe ftie^tc,

um e8 abjuflec^en, fa^ eö, roie ein ^^if^lein in bem 3Bof[er cor

bcm ©offenflein t)in unb t)er fd^tramm unb ju if)m ^inaufblicftc.

$DaS trar aber baS S3rüberc^en, bcnn als baß' ^^^ifc^c^en gcfe^en

^atte tt)ie ber Äoc^ ba§ ßämmc^en fortfülirtc, trar eS im Seic^

mitgcfc^njommen biß jum ^au8. T)a rief baB ßämin(^en ^inab

*a6) a5rüberd}en im tiefen @ee,

mt tl)ut mir bo6) mein ^ixi fo n?e^!

ber Äoc^ ber n^e^t baS SDIcffer,

njiü mir mein ^erj burc^fied)en.'

®aS gif^^en antn? ortete

*a6) (3c^trefler(^en in ber ^'d\),

trie tf)ut mir bod) mein |)erä fo wt^

in biefer tiefen ®ee!'

2Bie ber Äoc^ ()örte baf baS^ ßämmc^m fpre^en !onnte unb fo

traurige Sßorte ju bem gifi^c^en l}inabricf, crfi^raiJ er unb backte

c8 müfte fein natürli^cS ßdmmc^cn fein, fonbern n^äre ron ber

böfen %xau im ^au8 üern^ünfc^t. T)a '\pxad) er 'fei ru^ig, icö

will bic^ nic^t f(^la^ten' nat)m ein anbereS Sl)ier unb bereitete

ba6 für bie ©aftc, unb bra^lte baB ßämmc^en ju einer guten

•SSäuerin, ber erja^lte er allcö, trag er gcfel)en unb gel)ört ^atte.

>
II. 17
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T)xt S5äuerin trat aber gerate bie STmme üon bem (Sc^treflcrcbm

geiüefen, t)ermut()ete gleich trer'8 fein njürbe unb gieng mit ihm

ju einer meifen ^^i^au. üDa fpra^ bie föeife ^rau einen Segen

über baS ßämm(^en unb ^ifc^c^en, troüon fie itjre menfc^ücbe ©es

f!alt ujieber befamen, unb banaä) füfjrte fie beibe in einen großen

Sßatb in ein flcin >S>flug(^en, wo fie cinfam, aber jufrieben unb

glücflic^ lebten.
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142.

Simefiöerg.

iS^ waren jtrei 33rüber, einer mar rei^, ber anbere arm. S)er

Sfleit^e aber gab bem STrmen nichts, unb er mufte fic^ bom Äorns

^anbct fümmerlic^ ernähren 5 ia gieng e6 i{)m oft [0 f^Iei^t, t>a^

er für feine i^rau unb Äinber fein S5rot t)atte. ©inmal fu^r er

mit feinem Darren burc^ ben SBalb, i>a erblitfte er jur (Seite einen

grofen fallen 23erg, unb treu er ben nod) nie gefetjen ^attc, bielt

er fliü unb betrachtete xt)n mit SSerwunberung. 5öie er fo fianb,

fa^ er jwölf wilbe gro^e SJIänner ba^er fommen: weil er nun

glaubte ba§ wären Sftäuber, fd)ob er [einen .Darren ins @ebüfc|

unb flieg auf einen S5aum unb wartete waS ba gefc^e^en würbe.

5Die jwMf d^änner giengen aber üor ben SSerg unb riefen '25erg

©ernfi, ©erg (Semfi, t^u bic^ auf.' 5{l6balb tt)at \x6) ber fa^lc

ffierg in ber SQtitte üon einanber, unb bie jwölfe giengen hinein,

unb wie |te brin waren, fc^lof er fic^ ju. Über eine fleine Sßeite

ober t^at er fic^ wieber auf, unb bie SSJ^änner !amen l)erau8 unb

trugen fc^were ©äd e auf ben 9tü^en, unb wie fxe alle wieber am

3;age8lic|t waren, fprac^en fie *23erg @emfi, SSerg ©emfi, t{)u

bic^ ju.' 3^a fu^r ber JSerg jufammen, unb war fein ©ingang

me^r an il)m ju fe^en, unb bie 3wölfe giengen fort. SC18 fie

\\)m nun ganj auö ben 5fugen waren, flieg ber 5frme »om IBaum

herunter, unb war neugierig YcaB wo^l im 25erge l)eimli^eS öer=

borgen wäre. Sllfo gieng er baüor unb fprac^ »Serg @emfi,

»erg ®cmfi, ti)u bic^ auf,' unb ber S3erg tl)at fxc^ au^ Dor

H)m auf. 25a trat er hinein, unb ber ganje Serg war eine

17*



— 260 —
^ötilc boU ©ilbet unb ©olb, imb t)intm lagen grope .^aufm

^'»etUn unb bli^enbe (Sbclfleine, n^ie Äorn aufgcf^üttet. '^ex

STtme n}uftc gar nic^t trag er anfangen [oUte, unb ob er jtc^

etn?a8 üon ben (Sc^ö^en net}men bürftej entließ füllte er ftc^ bie

3;afd)en mit ©olb, bie ^'»erlen unb (Sbelfleine aber lief er liegen.

Sfl6 er trieber t)crauSfam, fprac^ er gleichfalls *S5erg ©emfi,

S3erg ®emfi, t^u bic^ ju,' ia f^lof fi^ ber ffierg, unb er fut)r

mit feinem Darren nac^ >^au8. S^tun brauste er nic^t met)r ju

forgen unb tonnte mit feinem ®olbe für t^rau unb Äinb 25rot

unb au(^ SBein baju faufen, lebte frö^lic^ unb rebli^, gab ben

SIrmen unb tljat jebermann ®ute8. Sllö aber ta§ (Selb ju @nbe

war, gieng er ju feinem 25ruber, lie^ einen (Sc^efel unb Ijolte

fic^ bon neuem j boi^ rüt)rte er t)on ben grofen Sc^ä^en mä)tB

an. Söie er fi6) jum brittenmal etn^aö l)olen njollte, borgte er

bei feinem ®ruber obermals bm (Scheffel. 2)er üinä)t tvax aber

ft^on lange neibifd) über fein SSermögen unb ben fc^önen «giauös

t)alt, ben er f\6) eingerichtet \)atU, unb fonnte nic^t begreifen mos

^er ber 0leic^tt)um !üme unb maß fein 23ruber mit bem ©c^efel

anfienge. X)a backte er eine 8if^ auB unb bcfiric^ ben S3oben mit

^ec^, unb mic er baB Tlaf luxM befam, fo mar ein ©olbf^üdC
'

barin t)angen geblieben. 5fl6balb gieng er ju feinem SSruber unb

fragte i^n 'maS ^afi bu mit bem ©c^cffel gemeffen?' *Äorn unb-i

©erfle' fagte ber anbere. 3^a 3eigte er it)m baB ©olbflücf unb»)

bro^te tl)m, menn er ni^t bie SBal)rt)eit fagte, fo mcUt er i^n i

beim ©erlebt üerflogcn. dt crja^lte iljm nun aUeö, mie e6 juge*

gangen mar. Der Olci^e aber lief glei(^ einen 5Bagen onfpans

nen, fut)r t)inaug, moüte bie ©elegent)eit bcffer benu^cn unb gan|t

anbere ©c^ä^e mitbringen. SBie er üor ben 23erg fam, rief er

'S5erg @emfi, 23erg @emfi, tt)u bi^ auf.' S)er ffierg tt)at fitf|

auf, unb er gieng l)inein. 35a lagen bie 9teid)tl)ümer alle üor

i^m, unb er mufte lange nic^t moju er am erflen greifen foUte,
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cnbli^ lub er ©beljleine auf fo üiel er tragen fonnte. @r trottte

feine ßafi f)inau6bringen, njeil aber ^erj unb ®inn ganj tjoU

üon ben (Schalen haaren, ^atte er barüber ben SfJamen beS SergeS

tergelfen unb rief 'S5erg ©irnelt, 25crg ©imeli, tt)u bi^ auf.'

Sfber ba^ n?ar bcr rechte SZame nic^t, unb ber S3erg regte |t^

nic^t unb blieb üerfc^loffen. 3^a trarb i^m angft, aber je langer

er nai^fann, beflo metjr ternnrrten [xd) feine ©eban!en, unb ^als

fen il)m alle ®c^ä^e nic^tö mcl)r. 5fm Sfbenb tl)at fxc^ ber Serg

auf unb bie jn?ölf 9täuber !amen l)erein, unb als fie \i)n fal)en,

labten fie unb riefen 'SSogel, l)aben mir bic^ enblii^, meinjl bu

n?ir ^ätten6 ni^t gemcrEt ba^ bu jtreimal f)ereingefommen bifl,

aber hjir tonnten bic^ nid)t fangen, jum brittenmal foUfi bu nid)t

ftjicber f)eraug.' J5a rief er *\6) n^arS nic^t, mein ©ruber warS,'

aber er mo^te bitten um fein ßebcn unb fagen roaS er irollte, fie

fc^lugen il)m ba§ |>aupt ab»
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143.

21p Dieifen go^n.

iSt n>aB emol nc orme i^rau, be \)atbt enen (2u{}n, te miU fo

gerne reifen, bo feg be 9JJot)r *rru fannft bu reifen? ttii ^ebt ie

gar fien ©elb, bat bu mitniemen fannfi.' 2)o feg be ®ut)n *ic!

irill ml gut befjelpen, icE m\l aüticb feggcn *nig t>u\, nig üiel,

nig üiel.'

5)0 genf t)e ene gube 3!ieb un febe alltieb *nig bicl, nig Diel,

nig Diel/ Äam bo bi cn Srop i^iffer un feg *®ott ()elpe ju!

nig üiet, nig üiel, nig üieU' '5Bat fegp bu, Äcrl, nig üiel?'

Un äffe bat ®ören (©am) uttrotfen, !regen fe au^ nig üiel %\^te.

(So met enen ©tocf up be Sungen, un *t)eft bu mi nig breffen

(brefd)en) feit)n?' *$JBat fati ic£ benn feggen?' feg be 3unge.

*£)u faüft feggen *fanf t>uU, fan! t)uU.'

T>o geit ^e trier ene ganje Süeb un feg 'fan! üuü, fanf üuti,'

bi6 t)e fümmt an enen ©algen, bo i)tht fe en ormen (günbcr, bcn

tt)itlt fe rieten. 3)o feg ^e 'guben SJiorgcn, fan! üuU, fanf üuU.'

•SBat fegf^ bu, Äcrl, fanf üuU? fbtit ber no^ me^r leige (tcibige,

böfe) ßube in be SBelt fien? t6 büt no^ nig gcncg?' >§e frig

wier roat up ben §}u(fcl. 'SSat fall icf benn feggen?' *^u fallfi

feggen *@ott tröft be arme Seele.'

Tit 3unge geit trier ene ganje S^ieb un feg '©ott tröft hc i

arme <2cete!'' J>o tümmct tje an cn ©raircn, bo fieit en giUcr i

(®d)inber), be tut en ^erb af. 2)e Sunge feg 'guben 93]orgen,

@ctt trbfl be arme Seele!' 'SBat fegfl bu, leige Äcrl?' un '

fc^leit en met finen gilliadcn um be D^ren, bat i)e ut ben STugcn ;
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nig feitjen fann. «SBu fall icf beim fcggen?' 'S5u faüfl [eggen

*bo ügge bu SfaS in en ©rart)cn»'

J)o geit {)e un feg atltieb 'bo ligge bu 5faS in en ©rawen!

bo ligge bu ^a§ in en ©rairen!' ^u üimmt i)e bi enen SBagen

buü ßübe, bo feg t)e «guben £DIorgen, bo ligge tu §fQ8 in en

©rairen!' ©o fiJUt be SBagen um in en ©rairen, be Äncc^t freg

be ^ietffe un fnapt ben jungen, bot ^e trier to ftne ^o\)X fru=

}>m mojle. Un \)t iö fxen ßetren nig wier up reifen go^n.
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144.

!Da8 Cfefein.

[S^ lebte einmal ein Äönig unb eine Königin, bte Tüaren reic^

unb Ratten atleS, mag fie fic^ rrünfc^ten, nur feine Äinber. Dar=

über ftagte fie ^ag unb ^a&it unb fprac^ 'ic^ bin n?ie ein STcfer,

auf bem nichts mäc^fl.' ©nblic^ erfüllte ©Ott i^re SBünfc^e: al8

i)a§ Äinb aber jur Söclt fam , fa!;6 nic^t au8 mt ein SO^enf^ens

finb, fonbern war ein junges ©felein. SOBie bie SOlutter ba& ets

btiifte, pcng \i)X Kammer unb ©efc^rei erf^ rei^t an, fie Ijatte lie=

bcr gar fein Äinb ge(;abt al8 einen Q\d, unb fagte man foUt i^n

ins S[öaf[er ircrfen, bamit il)n bie gifc^e fragen. 2)erÄßnig aber

fprac^ 'nein, t)at ©ott ifjn gegeben, foU er auc^ mein (2ot}n unb

erbe fein, nac& meinem Zot auf bem föniglic^en 3;^ron fi^en

unb bie fönigtic^c Ärone tragen.' STlfo irarb ba6 ©fclein aufge=

jogen, nat)m ju, unb bie Cljren trudjfen \\)m aud) fein ^06) unb

gcrab Ijinauf. (S§ war aber fonft frötjlic^er Sfrt, fprang l)erum,

fpiette unb i)a\U befonberS feine ßufi an ber SJ^ufif, fo ba^ eö ju

einem berüt)mtm opietmann gieng unb fprac^ 'lct)re mic^ bcine

Äunfl, ba^ \6) fo gut bie Öaute fc^lagen fann als bu.' 'SIc^, lies

beS |>errlein/ antir ortete ber (^piclmann, *baB foUt eud) fc^trer

fallen, eure ijinger ftnb nic^t allerbingS baju gemacht unb gar ju

grof} ic^ forge bie 3aiten tialtenS nic^t auS.' @ö t)alf feine SfuS«

rebe, ba6 ©feiein rooUte unb mupte bie Saute fc^lagen, rcar be=

^arrlic^ unb fleifig, unb lernte e6 am @nbe fo gut al6 fein SJ^eis

fier felbcr. einmal gieng baS junge ^errlein nadibenffam fpajic=

Ten unb fam an einen Brunnen, ba fc^aute eö l)incin unb fa^



— 265 —
im fpiegelfiellm Sßaffer feine ©fdeinSgcj^alt. T>axnbct wax c8 fo

betrübt, ba^ eS in bie weite SOBelt gieng unb nur einen treuen

©efeüen mitnahm, ©ie jogcn auf unb ah, jule^t famcn jte in

ein 9tei^, voo ein atter Äönig ^errfd)te, ber nur eine einjigc aber

trunberfc^öne Soc^tcr f)Qtte. S)a8 ©felein fagte 't)ier roollen wir

weilen,' tlopfte an6 Xi)OX unb rief 'e8 ift ein @a|l t)aupen, mac^t

auf, bamit er einget)en fann.' Sf(S aber nic^t aufgett)an warb,

fe^te er jtc^ ^in , naf)m feine öaute unb f^Iug fxe mit feinen jwei

©orberfüpcn aufö liebli^fie. 2)a fperrte ber SSt)ür^üter gewaltig

bie STugen auf, tief jum ^Bnig unb fproc^ *ba braufen fi^t ein

jungeg ©feiein üor bem ^\)ox, ba^ f<^tägt bie 8aute fo gut aU

ein gelernter S[?leifier.' 'So laf mir bcn CD^uftfant ^ereinfommcn'

fprai^ ber Äcnig. SBie aber ein (Sfelein t)ereintrat, fteng atteö

an über ben Sautenfc^Iäger ju lai^en. ^nn foUte baS ©feiein uns

ten ju ben Aneckten gefegt unb gefpeifl werben, e8 warb aber uns

willig unb fprac^ *id| bin fein gemeine^ (Stallefelein , i^ bin ein

tornel)me8.'' S)a fagten fte 'wenn bu ba§ bifl, fo fe^e bi^ ju

bem Ärieg6Polt.' 'S^iein,' fpra(^ eS, 'ic^ will beim Äönig ft^en.'

5Dcr Äönig lachte unb fproc^ in gutem SJ^utt) 'ja, e8 foU fo fein,

Wie bu üerlangil, ©felein, fomm t)er ju mir.' 35anac^ fragte er

'ßfelein, wie gefällt bir meine S^oc^ter?' "^aB ©feiein breite ben

Äopf na^ il)r, fc^aute fxe an, nicfte unb fprac^ *auS ber SQlapen

woljl, fic ifi fo fc^ön wie ic^ noc^ feine gefef)en ^abe.' 'Si^un, fo

foüj^ bu au^ neben i^r fi^en' fagte ber Äönig. *3Da§ ifl mir

eben rec^t' fprad) baB ©feiein unb fe^tc fi^ an iljrc Seite, af

unb tranf unb wufte ftc^ fein unb fäuberlii^ ju betragen. STlS

baö eble S;i)ierlein eine gute 3nt an beS ÄönigS «§of geblieben

war, backte c6 *waB t)ilft ba§ alles, bu muft wieber l)eim,' liep

ben Äopf traurig l)Qngcn , trat t>or ben Äönig unb üerlangte fei;

Tten Sfbfc^ieb. J)erÄönig l)atte eS aberjieb gewonnen unb fprac^

*©felein, wa§ if^ bir? bu fc^aufl ja fauer, wie ein ©filgfrug :
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btcib bei mir, ic^ irill bir geben, tra8 bu ücrtangjl. CBiUj^ bu

@olb?' 'Stein' fagte baö (Sfelein unb [Rüttelte mit bem Äopf.

'5BiUf^ bu Äofibarfeiten unb Sc^mucf?' 'DIein/ 'SBillj^ bu mein

t)albe8 9leic^?' *Sfc^ nein.' J)o fprac^ ber Äönig 'raenn ic^ nur

irüpte iraS bic^ ücrgnügt machen fßnnte: wiUft bu meine ft^öne

2:oc^ter jur grau?' ' ST^ ja,' fagte bog ©feiein, 'bie möchte ic^

iro^l Ijabcn,' mar auf einmal ganj luflig unb guter 2)inge, benn

baB marS gerabe, maS eß fid) gemünfc^t (jatte. STlfo marb eine

grofe unb präi^tige -^oc^ieit gehalten. Slbenbö, mie Sraut unb

Bräutigam in itjr @d)laftämmerlein gefütjrt mürben, moüte ber

Äßnig miffen ob fid) bag ©feiein aud) fein artig unb manierlich

betrüge, unb t)iep einem Wiener fii^ bort üerflc(fen. 5Bie fxe nun

beibe brinnen moren
,

fd)ob ber Bräutigam ben Stieget üor bie

S£()üre, blicfte fic^ um, unb mie er glaubte baf fte ganj allein

mären, ba marf er auf einmal feine ©feleliaut ab unb flanb i>a

aU ein f^bner tbniglic^er afüngllng. '9?un fiel}fi bu,' fprac^ er,

'wer i^ bin, unb [\d)\i au6) bap i^ beiner nid)t unmert^ mar.'

S)a marb bie ©raut frol), füpte i^n unb ^atte i^n üon -^erjen

lieb. Sri6 aber ber SJlorgen Ijeranfam, fprang er auf, jog feine

2!l)ierl;aut mieber über, unb ^ättc !ein SJtenfc^ gebac^t maS für

einer bal}inter ftecfte. S3alb fem auc^ ber alte Äbnig gegangen,

*ei,' rief er, 'ift baB (Sfclein fc^on munter! £)u bift mo(;l rec^t

traurig,' fagte er ju feiner S;oc^ter, 'ba^ bu feinen orbentlic^en

SDIenfc^en jum COTann bcfommen l;a|^?' *Sfc^ nein, lieber S3atc,r,

ic^ l;abe il)n fo lieb, als menn er ber allerfc^önf^e märe, unb mill

il)n mein ßebtag bcl)alten.' 25er Äbnig munberte fic^ , aber ber

3:)iencr, ber ftc^ Perflecft l)atte, !am unb offenbarte i^m aUe6.

2)er Jlönig fprac^ 'baS if^ nimmermet)r ma^r.' '©o mac^t felbrr

bie folgenbc SRac^t, ibr merbets mit eigenen Sfugen feljen, unb

mipt il)r maS, ^err ilönig, ncl;mt it)m bie -öaut meg unb merft

fie ins ^^(uer, fo mup er fic^ motjl. in feiner regten Oeilalt jei=
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gen.' *$Dein ^ati) ijl gut' fprac^ bei Äönig, unb Sfbenbö als ftc

fc^liefen, [c^lic^ er fic^ tjinein, unb tüte er jum S5ett tarn, fa^ er

im S[Ronbfcf)cin einen fioljen Jüngling ba rul)en, unb bie *g)aut

lag abgeflreift auf ber ®rbe. 2)a na{)m er fte weg unb lief brau=

pen ein gewaltiges geuer anmachen unb bie |)aut hineinwerfen,

unb blieb felber babei, big fxe ganj ju 5lfc^e Derbrannt wor. SBeil

er aber fef)en wollte wie ficfj ber SSeraubte aufhellen würbe, blieb

er bie SRod^t über rva6:) unb laufd)te. §116 ber 3üngling ougge=

f^lafen ^atte, beim erfien SDIorgenfc^ein, ftanb er auf unb wollte

bie efel6f)aut anjielien, ober fte war nic^t ju finben. J)a er=

fc^racf er unb fprac^ üoU S^raucr xmb Sfngfl 'nun muf ic^ fe^en

ta^ \<i) cntf[iel)e.' SBie er ^inauStrat, jlanb aber ber Äönig ba

unb fprac^ 'mein ®o^n, wo^in fo eilig, wo8 t)aj^ bu im @inn?

S5leib \)m, bu bifi ein fo fc^ßner SO^ann, bu foUp nic^t wieber

Don mir. 3c^ gebe bir )e^t mein Oteic^ ^alb, unb na^ meinem

3;ob befommfl bu e8 ganj.' '®o wünfc^ ic^ bap ber gute 5lnfang

au^ ein guteö @nbe nel)me' fpra^ ber Jüngling, *i(^ bleibe bei

cuc^.' T)a gab \i)m ber STlte ba^ l)albe 0teic^, unb al8 er nac^

einem 3fat)r ftarb, t)atte er bae ganjc, unb nac^ bcm Xob feines

5Jaterö noc^ ein6 baju, unb lebte in aller ^errlirf)feit.



— 268

145.

Der unöan&öare So^n.

S^B faf einmal ein (ü^ann mit feiner g-rau üor bet |)aii8t^ür,

unb fte f)Qtten ein gebraten -§u()n t>or fic^ f^cl;en unb wollten baB

jufammen oerjeljren. 3Da fat) ber 5D'lann wie [ein alter 95ater ba=

t)er !am, gefdjn^inb nabm er ia6 |)u{)n iinb üerftecfte c8, weil er

if)m nichts baüon gönnte. jDer Sflte iam, tl)at einen 3!runB unb

gieng fort, ^un trollte ber @ot}n baö gebratene ^uljn trieber

auf ben %\\(i) tragen, aber al6 er bana^ griff, mar c8 eine grof c

Äröte geworben, bie fprang it)m ins STngefic^t unb faf ba, unb

gieng nic^t mieber meg 5 unb menn fie jemanb mcgt()un moUte,

fat) fie ifjn giftig an, alö mollte fie if)m ins 5fngcfic^t fpringcn,

fo baf feiner fie anjurü^ren getraute. Unb bie Äröte mufte ber

unbantbare (Sol)n aUe S^age füttern, fonfl fraf fie i^m auS feinem

Sfngefic^tj unb alfo gieng er oljne 3lut)e in ber SSBelt ^in unb (|er.

I
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146.

Die 3iü6c.

i3^ö traren einmal jtrti ©ruber, bie btenten beibe atg ©olbaten,

unb mar btx eine rei^, ber onbere arm. 2)a h)oUte ber 5frme

fic^ au8 feiner 9Zot^ ^ftfen, jog ben ©olbatenroif au8 unb marb

ein ffiauer. SClfo grub unb t)acfte er fein ©tücfc^en Sftfcr unb

fäte 0tübfamcn. S)er (Same gieng auf, unb e6 n^uc^S ba eine

Slübe, bie warb gro^ unb flar! unb jufi1)mb6 bi(fer unb moUte

gar nid)t aufhören ju njod^fcn, fo ba^ fie eine t^ürftin oller 0tÜ5

ben \)e\fen fonnte, benn nimmer it>ar fo eine gefeJjen, unb wirb

auc^ nimmer wieber gefet)en werben. Sule^t war fie fo grof , bof

fie allein einen ganjen 5Bagen onfüUte, unb jwei Di^fen baran

litten muften,* unb ber Sauer wufte ni^t wa& er bamit anfans

gen foUte unb obS fein ©lücf ober fein Unglütf wäre, ©nblic^

backte er 'üerfauffi bu fu, waB wirft bu grofeS bafür befommcn,

unb wiUft bu fte felber ef[en , fo t^un bie üeinen 9lüben benfetben

3)ienfi; am bcften ift, bu bringfl fie bcm ^i}nig unb mac^il ii)m

eine SSere^rung bamit.' Sflfo lub er fie auf ben S[öagen,| fpannte

jwei Oc^fen üor, braute fie an ben >§of unb f^enfte fte bemÄtJ?

nig. *aßa6 ift baB für ein fettfam S)ing?' fagte ber Äönig, 'mir

ift t)iel 9Bunbcrlic^e8 t)or bie Sfugen gefommen, aber fo ein Uns

getf)üm no^ nic^tj auö rvae für ©amen mag bie gewac^fen fein?

ober bir gerdt^S allein unb bu bift ein ©lücfgünb.' *Uö) nein/

fagte ber Sauer, 'ein ©lücfßfinb bin ic^ nic^t, ic^ bin ein ar=

mer (Solbat, ber, weil er fic^ ni^t met)r näl)ren !onnte, ben
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(Solbatenrocf an bm Sfiagcl t)ieng unb baB Sonb baute. 3c^ t)Qbe

no^ einen ©ruber, ber ifl reic^ , unb (Sud), >§err Äönig, auc^

tüo^l befannt, i^ aber, meil ic^ nichts i)ahi, bin üon aller SGBelt

üergeffen.' 3^a empfanb ber ^önig 5D^itteib mit it)m unb fprac^

* beiner Sfrmutl) [oUj^ bu übert)oben unb fo üon mir befc^enft tt)er=

ben, ba^ bu tro()l beinem reichen 23ruber glei(^ !ommfl.' J)a

fc^enfte er it)m eine SDknge @olb, Sfrfer, SBiefen unb gerben,

unb macbte i^n fleinreii^, fo ba^ beö anbcrn 23ruber8 9ftei^tf)um

gor nic^t !onnte bamit üerglic^en n^etben. 5fl8 biefer ^örte wai

[ein ©ruber mit einer einzigen 9tübe ertrorben t)atte, bencibete er

it)n unb fann t)in unb t)er mt er fic^ auc^ ein folc^eS ©lücf ju=

trcnben (Bnntc. @r njoUtö aber noc^ tiel gefcfjeibter anfangen,

na^m ®olb unb ^ferbe unb braute fie bem Äönig unb meinte

nic^t anberö, ber trürbe i^m ein üiel größeres @egengefd)en! ma=

^en, benn i)ätte fein ©ruber fo öiel für eine Mbe betommcn,

roaS würbe eS if)m für fo f^öne ©inge nii^t alles tragen. 5)er

Äönig na^m baB ©efc^enf unb fagte er reüpte ii)m nichts lieber

ju geben , ba§ fcltcner unb beffer ttiäre al8 bie grof e 9tübe. STlfo

mufte ber 9iei(^e feineö ffiruberS 9tübe ouf einen SOBagen legen

unb na^ ^auS fat)rcn laffen. 5)al)eim n^ufte er nii^t an wem er

feinen 3orn unb Sfrger auSlaffen foUte, bis i()m böfe ©eban!en

famen unb er befc^lof feinen ©ruber ju ti5bten. @r gewann Wöx-

ber, bie mußten jic^ in einen ^intert)alt freuen, unb barauf gieng

er ju feinem ©ruber unb fprac^ 'lieber ©ruber, i^ weif einen

l)eimli^cn <Sc^a^, ben wollen wir mit einanber f)ebcn unb ti)eis

len.' 2)er anbcre lief fic^ö aud> gefallen unb gieng o\)m Sfrg

mit. Sflö fie aber t)inau6famen, flür^ten bie SJiörber über i^n

t)er, banben i^n unb wollten iljn an einen ©aum Rängen. Sns

bem fie eben barüber woren, erfc^oU au8 ber ^Jerne lauter ©efang

unb «^uffc^lag , ba^ i^nen ber ©c^recfcn in ben ßeib fut)r unb fie

über S^aU unb Äopf il)ren ©efangencn in bm (Bad fiedften, am
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Sffl tjinaufwanben unb bic i^Iuc^t ergtifcn. (ix aber arbeitete

oben bis er ein ßoc^ im <Sa(f ^attc, troburc^ er ben Äopf fierfen

fonnte. Söer aber be6 SBeg6 tarn, war nichts al6 ein fa^renber

(Schüler, ein junger ©efeUe, ber frö()lid) fein ßieb ftngenb burc^

ben SOBatb auf ber (Strafe batjer ritt. SBie ber oben nun mer!te

bof einer unter x\)m üorbei gieng, rief er 'fei mir gegrüßt, ju

guter Otunbe.' 2)er (Srfjüler guif te fi^ überatl um , tüupte ni^t,

ttio bie (Stimme tjerfi^allte, enblid) fprac^ er 'n^er ruft mir?' 25a

antwortete cg auS bem Söipfel * erf)ebe beine Stugen, id| fi|e ^ier

oben im (Ba<$ ber S[öei8t)eit: in furjer Beit l^aht id| grofe ©inge

gelernt, bagegen finb alle (Spulen ein 5Binb: um ein Weniges,

fo werbe i^ ausgelernt ^aben, ^crabfteigen unb weifer fein al8

alle S!Jlenfd)cn. 3c^ t)cr(^el)c bie ©ef^irne unb ^immelSjeic^en, ba§

S[Bet)en aller Söinbe, ben (Sanb im SO^eer, |)eitung ber Äran!l)eit,

bie Gräfte ber Kräuter, 93ögel unb (Steine. SBärjl bu einmal

barin , hu würbejl füljlen wa^ für >§errlic^feit au6 bem (Sacf ber

5ißeigl)eit ftieft.' 2)er (Schüler, wie er baß aUeö ^örte, erftauntc

unb fpra^ *gefegnet fei bie (Stunbe, wo i^ bi^ gefunben t)abe,

!önnt i(^ ni^t au^ ein wenig in ben (Sac! fommcn?' Oben ber

antwortete, aU tl;ät erS nic^t gerne, 'eine fleine SEBeile will i^

bi^ wo^t l)inein laffen für Sol)n unb gute Söorte, aber bu mupt

boc^ noc^ eine (Stunbe warten , e6 i(l ein (Stü(f übrig , baß ic^

erft lernen mup.' Sflg ber (Sdjüler ein wenig gewartet t)atte, war

it)m bie Seit ju lang unb er bat ba^ er boc^ möi^te t)ineingelafs

fcn Werben, fein 3)urft nac^ SßeiS^eit wäre gar ju grof. 2)a

{teilte fic^ ber oben alö gäbe er enblid) na^ unb fprai^ 'bamit

i^ ou8 bem ^auB ber SBeigfjeit t)erauS fann, mupt bu ben (Sacf

om (Stricf ()erunterlaffen, fo follfl: bu eingelien.' Sflfo tief ber

(Schüler i^n l)erunter, banb ben (Sacf auf unb befreite i^n, bann

rief er felber 'nun jiel) mic^ rec^t gefc^winb ^inauf,' unb wollt

gerabfle^enb in bm (Sacf einfc^reiten. '>§alt!' fagte ber anbere,
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*fo Qt\)t& nic^t an/ pocfte it}n beim Äopf, f^edftc it)n umgefct)rt

in btn <Ba<$, f^nürte ju, unfc 309 ben Süngcr ber S[öei6t)eit am

^tricf bQuniträttg , bann fc^n:>cn9flte er it)n in ber ßuft unb fptac^

* trie flehte, mein lieber ©efelle? \xe\)e
, fc^on füt)Ifl bu ba^ bir

bie S[BeiSt)eit fommt unb mad)ft gute (Srfat)rung, fi|e alfo fein

Tut)ig, bis bu tlüger tüirft.' 2)amit f^ieg er auf bc6 ©c^ülerö

^ferb, ritt fort, f^itfte aber nac^ einer @tunbe jemanb, ber \\)n

trieber {)erablaffen mufte.
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147.

!Das junggcgfü^fe JHännfem.

^nx Seit ba unfcr |)err noc^ auf Srbcn gieng , !ef)rte et eineö

Sfbenbg mit bem fjeiligen 5?etru8 bei einem S^mieb ein unb bes

fam ttJiUig |)erberge. 9^un gef^a()8, taf ein armer Settelmann,

üon Sflter unb ©ebrec^en t)art gebrücft, in biefeS |)au6 fam unb

com ©c^mieb Sflmofen forberte. S)ep erbarmte fic^ ^pctrug unb

fprac^ '^err unb SDfleifier, [o birg gefällt, ^eil il;m boä) feine

^lage, ba^ er fti^ felbfl fein 23rot möge getrinnen.' (Sanftmut

tf)ig fprac^ bcr ^err *@c^mibt, leit) mir beine @|Te unb lege mir

Äct)len an, fo n?ill ic^ ben alten fran!en ?01ann ju biefer 5eit

ücrjüngen.' S)er ©c^mieb n?ar ganj bereit, unb ®t. ^etruö 30g

bic ffiälge, unb al6 ba^ Äot)lenfeuer auffunfte, grof unb Ijocb,

na^m unfcr ^err baS alte SOlännlein, fc^obS in bie @ffe, mitten

inö rotl)e i^euer , ba^ e8 brin gtüljte mie ein 9tofen(^ocf, unb @ott

lobte mit lauter (Stimme. 9?ac^bem trat ber ^exx jum ßiJfc^trog,

jog baB glüt)cnbe 9}lannlein l)inein, baf ba§ ^Baff'er über i^n jus

fammenfc^lug , unb nac^bem erS fein füttig abgefüllt, gab er il)m

feinen (gegen: fie^e, jul)anb fprang ba§ SQIännlein l)eraug, jart,

gerabe, gefunb, unb mie t»on jtranjig 3ta{)ren. J)er (Sc^mieb, ber

eben unb genau jugefet)en l)atte, lub fte alle jum ^a6)tmüi)\. @r

Ijatte aber eine alte ^albblinbe bucflic^te ©c^trieger bie machte

fic^ jum Jüngling l)in unb forfc^te ernf^lic^ ob il}n baß gcuer ^art

gebrennet ^abe. 9Jie fei il)m beffer gemefen antwortete jener, er

dabe ba in ber ©lut gefeffen mie in einem füt)len Z\)a\i.

23a8 ber Jüngling gefagt ^atte, ba§ flang bie ganje ^a^t in

II. 18
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bcn D^ren bcr atten ^xau, unb al6 ber ^err frütimorgenS bie

^Straf c treitcr gcjcgcn war unb bem «Sc^micb n?ot)l gcbanft ^atte,

meinte biefcr er fönnte feine alte ®c^tt?ieger auc^ jung ma^en, ba

er fein orbentüd) alles mit angefef)en tiabc, unb eö in feine Äun|l

f(^lage. 9tief fie beS^alb an , ob fte ouc^ n^ie ein 9JlägMein üon

o^t3el)n 3at)ren in (Sprüngen ba^er »rollte geljen. (Sie fprac^ 'oon

ganjem -^erjen,' treil cö bem Siingling auä) fo fanft angefcmmen

war. ?01ai^te alfo ber (Sd)mieb grofe Ohit unb flief bie Sftte

hinein, bie fic^ t)in unb lieber bog unb graufameö SSJ^orbgefc^rei

anjlimmte. '3i| fliU, njaö fc^reifl unb ^üpfft bu , ic^ n?iU er|l

weiblich jubtafen.' 3og bamit bie ©älge üon neuem bis \i)x alle

^aberlumpen brannten. S)aS alte 5öeib f(^rie o^ne 9iuf)e, unb

ber «Si^mieb backte 'Äunfl gel)t nid^t rei^t ju,' na^m fie l)erauS

unb warf fie in bin Sbfc^trog. 3)a fi^rie fie ganj überlaut, baf

eS broben im |)auS bie Sc^miebtn unb ifere Schnur hörten: bie

liefen beibe bie Stiegen t)erab , unb fa()en bie STlte l)eulcnb unb

maulenb ganj jufammen gefc^nurrt im S^rog liegen, baS^ Sfngefic^t

gerunjelt, gefaltet unb ungefc^afen. 'S^^axoh ft^ bie jwei, bie

bcibe mit Äinbern giengen
, fo entfetten, baf fie nod) biefelbc

Si^ac^t jmei 3unge gebaren , bie traren nic^t wie COlenfc^en gefc^of;

fen, fonbern wie Sfjfen, liefen ^um SBalb t)inein > unb pon iljnen

ftammt ba^ ©efc^lec^t ber ^ffen \)n* .^
il
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148.

Des ^errn unb öes H^eufeCs ^efOier.

V57ott ber >§crr {)atte alle X\)uxt erf^afeti unb fic^ bie SBölfc ju

feinen ^unben auSerwü^let: bloö ber ©eta {)atte er dergeffen. J)a

richtete ftc^ ber SSeufel an, wollte au6) fc^affen unb mai^tc bie

©eife mit feinen langen ©c^tüänjen. SBenn fie nun jur 5ötibe

giengen, blieben fie geroöljnlii^ miliaren Sc^wanjen in ben 5)orn=

t)e(fcn Ijöngen , ha mu^te ber Seufel l)ineingel)en unb fie mit üies

ler aJ^ü^e loöfnüpfen. 2)a8 üerbto^ i^n jule^t, wax l)er unb bif

jcber ®ei§ bm ©c^raanj ab, trie noc^ Ijeut be3 2!ag8 an btn

(Stumpfen ju fel)en ifl.

5f?un lief er |üe jraar allein «reiben, aber e§ gef^al), ba^ ©ott

ber ^err jufat) n^ie fie balb einen fruchtbaren S5aum benagten,

balb bie ebeln ^ehen befc^äbigten, balb anbere jarte ^flanjcn pers

berbten. T)aB jammerte il)n, fo ba^ er au8 @üte unb ©naben

feine SBölfe bran ^e|te, treld)c bie @eife, bie ba giengen, balb

jerriffen. SOBie ber S^eufel ba§ üernal)m, trat er üor btn |)errn

unb fpracö *bein ©efc^bpf fjat mir baS meine jerrijfen.' ©er |>err

antwortete 'was Ijattej^ bu e8 ju Schaben erfc^afen!' 2)er SEeufet

fagte *i(^ mupte baB: gleichwie felb]^ mein Sinn auf ©c^aben

get)t, fonnte was \d) erfd)a|fcn feine anbere S^^atur ^aben, unb

mupt mirS tl)euer jaulen.' '3>cl) jal)t birS fobalb baß ©ic^enlaub

abfällt, bann !omm, bein @elb ifl fc^on gejäl)lt.' StlS ',ba6 @i=

(^enlaub abgefallen war, fam ber Seufel unb forberte feine @i^ulb.

3)er |>err aber fprac^ 'in ber Äiri^e ju (Sonfiantinopel jleljt eine

18*
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t)of)e (§:\6)t, bie ^at nc^ allcö i^x ßaub.' SQiit ZoUn unb g-lu;

c^en jnttric^ iex ^(ufd inib woUU tu Q\6)t [u^en, irrte fcc^6

SOt^onate in ber 9Büf^cnci, e^e er fie befanb, unb als er irieber

iam, warm bern?eil n^ieber alle anbere Sieben üoU grüner Slat:

ter. 2)q mufte er feine 2(^ulb fahren iQJTen , fiac^ im Born

allen übrigen ©eifen bie Singen au8 unb [e^te il)nen feine cige:

nen ein.

J)arum t)aben alle ©eife Scufcl6augen unb abgebiffcne ©c^n^ünje,

unb er nimmt gern il;re ©ef^alt an.
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149.

Der cQtt^nenßaf&en.

V^S war einmal ein Bauberer, ber flanb mitten in einer großen

SJienge S5oIf5 unb t>otIbrQif)te feine -SBunberbinge. ©o tief er au^

einen ^ai)n ein^erf^reitcn , ber f)Ob einen fc^ireren ©alfm unb

trug if)n als träre er feberleid)t. Sffun war aber ein SJtäbc^en, M^
^atte eben ein üierblättrigeg £(eeblatt gefunben unb war baburc^

!lug geworben, fo baf fein S5tcnbwerf üor \i)m bcftctjen fonnte;

unb \ai) ba^ ber Satfen nichts war als ein ®tro{)t)atm. T)a rief

es 'if)r ßeute, fe{}t if)r ni^t, baS ifl ein blopcr StrotjJ^atm nnb

!ein JBalfen, waS ber -§a{)n ba trägt.' 5flSbalb üerfc^wanb ber

cSauber, unb bie ßeute faf)en rüa§ eS war unb jagten ben .öeren;

meifler mit (Schimpf unb ©i^anbe fort, (fr aber, t>olI innerlichen

3orneS, fpra^ 'ic^ will mi(^ fd;on räd)fn.' ^a6) einiger <3eit (;ielt

baS 9}?äbd)en |»o^jeit, war gepu|t unb gieng in einem grofen 3ug

über baS ^Jclb nac^ bem Ort, wo bie Äirc^e ftanb. Sfuf einmal

famen fte an einen flarf angefi^woUenen S5a^, unb war feine

SSrücfe unb fein Steg, barübcr ju ge{)en. J)a war bie 25raut f[inf,

^ob il)re Äteiber auf unb wollte burd)waten. 5öie fie nun eben

im Söaffer fo [ie{)t, ruft ein S[Rann , unb baS war ber Sauberer,

neben itjr ganj fpöttifi^ *ei! wo i)a\i bu beine klugen, baf bu baS

fiir ein JJBaffer tjältfl?' T)a giengen i^r bie Sfugen auf, unb fte

fa^ baf fie mit i{)ren aufgefiobcnen Äteibern mitten in einem blau=

blü{)enben i^tai^Sfdb jlanb. S)a fa()en cS bie Seute auc^ allcfammt

unb jagten fte mit >3d)impf unb ©clädjter fort.
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150.

Die aftc Xctteffrau.

i^B voax einmal eine alte %xau, bu ^oft wofjl ef)e eine alte %xau

[et)n betteln ge{)n? fciefe is^an bettelte Qucb, unb wann fie etmaS

befam , tonn fagte fu '@ott lcl)n eu^.' 5)ie SBettclfrau fam an

bie 3;l)ür, ba ftanb ein freunbli^er Schelm ton Siingcn am %(\xex

unb h)ärmte fx^. £)er Sunge [agtc frcunblic^ ju ber armen alten

grau, tou fie fo an ber SS^ür flanb unb jitterte, *!ommt, 5111;

mutter, unb ern^ärmt eu(^.' ®ie fam i)ixiu, gicng aber ju na^e

anö gcuer flel)n , bap i^re alten ßumpen anfiengcn ju brennen,

unb fie warbs nii^t gctra^r. 5)er 3unge flanb unb fa^ baö, er

^ätte bod) lö[d)en foUen? Sticht tra^r, er ^tte löfc^en foUen?

Unb n?enn er fein Söaffer gehabt Ijätte, bann ^ätte er alleS 5Baffer

in feinem ßeibe ju bcn Slugcn t)erau6treinen [oüen, baS l^otte fo

jwei ^übfct)e Siic^kin gegeben ju löfc^en.
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151.

!Dic brei cfaufen.

\S^in Äönig t)atte brei @ö^ne, bie traten if)m alle glei^ tieb, unb

er iruf te ni^t tt'etdien er jiim Äönig nad) [einem SSobe bejlimmcn

foUte, StlS bie Seit fam, baf er flcrbfn rooüte, rief er fte üor fein

S5ett unb fprac^ 'liebe Äinber, ic^ t}abe ettraS bei mir bebaut, ta6

mü. \6) md) eröfnen: föeli^er üon cud) ber i^aulfie ifi, ber foU

na^ mir Äönig n^erben.' üDa fprac^ ber öltejle *95ater, fo gehört

ta6 9teic^ mir, benn ic^ bin fo faul, wenn i^ liege unb irill

fc^lafen, unb eö fäUt mir ein SIropfcn in bie Sfugcn, fo mag ic^

fie nicf)t jutl)un, bamit ic^ einfc^lafc' S)er jweite fpra^ *95ater,

baB 9teic^ gel}ört mir, benn ic^ bin fo faul, toenn ic^ beim geuer

fi^c mid) ju R?ärmen
, fo lic^ i^ mir eljer bie gerfen verbrennen,

e^ ic^ bie ©eine jurüc! jöge.' 2)cr britte fprac^ 'SSater, ^a§ 0teic^

ifi mein, benn i(^ bin fo faul, foUt id) aufgelientt n^erbcn, unb

l)ätte ben ©trief fc^ on um ben >§a(8, unb einer gäbe mir ein fc^arf

5Dlcffer in bie ^anb , bamit ic^ ben @tri(f jerf^neiben bürfte, fo

lief i^ mid) el)er aufl^enfen, el) ic^ meine ^anb erljübe jum @tri(f.

9Bie ber SSater baS' t)örte fprac^ er 'bu Ijaft eg am n^eiteflen ge=

bracht unb foüfi ber Äonig fein.
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151*

Die 510off faufcn «Kncc^fc.

(Qtrötf Änet^te, bie ben ganzen ^ag nichts get^an l)Qtten, wollten

fic^ am *<!fbenb nic^t noc^ anflrengen, fonbcrn legten fxd) ins ®ra8

unb rüfjmtcn jtc^ i^rer ijaulljeit. 3)cr erfle fprad) 'iraS geljt mic^

eure ?faulf)eit an, \6) ijahe mit meiner eigenen ju tl)un. J)ic «Sorge

für ben 8eib ifl meine |)auptarbeit: ic^ effe nic^t wenig unb trinfe

beflo met)r. SBenn id) üier 9}?af)lieiten gcl)Qtten ^abe, fo fafie ic^

eine furje^nt bis id) wieber >§iin9'"t empfinbe, taB befommt mir am

bcftcn. %xü.t) auffle^n ifl nic^t meine ®ac^e, wenn eS gegen SJlit;

tog g£l)t, fo fuc^c id) mir fc^on einen 9ftul)cpla^ auS. lÄuft ber

^err, fo tl)ue i^ als ^ätte i^ eg nic^t get)brt, unb ruft er jum

jweitenmal, fo warte i^ noc^ eine Zeitlang big i^ mic^ ertjebe unb

gel^e auä) bann rec^t langfam. @o lä^t fic^ taB ßeben ertragen.'

S)er jweitc fprac^ *id) l)abe ein ^ferb ju beforgen, aber i^ lajfe

\i)m baS ®ebip im 5D^iul, unb wenn ic^ nic^t will, fo gebe ic^

i^m fein gutter unb fage eS ^abe fc^on gefreffen. JDafür lege ic^

mic^ in ben ^aferfaften unb fc^lafe oier ©tunben. >£>ernac^ firecfe

i^ wol)l einen ^u^ l)eraug unb faljre bamit bem ^'^ferb ein paar;

mal über ben ßcib
, fo \\i e8 gef^riegelt unb gepult j wer wirb ba

Piel Umflänbe machen? Slber ber 25ienfl i[t mir boc^ noc^ ju be=

f^werlic^.' J5er britte fpra(^ 'W03U fxd) mit STrbeit plagen? ba=

bei fommt nichts t)eraug. 3c^ legte mic^ in bie ©onne unb fd)lief.

@8 fieng an ju tröpfeln, aber we6l)alb auffielen? ic^ lief e8 in

©otteg Sflamen fortreguen. 3ule|t fam ein 5-^la^regen unb jwar

fo t)eftig , ba^ er mir bie |)aare Dom Äopf augrif unb weg;

fc^wemmtc, unb ic^ ein ßo^ in ben (Spatel befam. 3c^ legte

ein ^jTafler barauf unb bamit warg gut. Schaben ber Sfrt ^abe
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t^ fi^on mef)r 9c()at)t.' S)er üierte fpra^ *foII id) tiiie Sfrbeit

angreifen, fo bämmcre ic^ erfi eine (gtunbc l)erum, bamit i^ meine

Äröfte fpatc. .§erna(^ fange ic^ ganj gemä(^ltc^ an unb frage ob

niAtanttre ba n?üren, bie mir {jelfen fbnnten. 2?ie laffe ic^ bann

bie »Hauptarbeit tt)un, unb [e{)e eigentlich nur ju: aber baS ifl mir

auc^ nod) ju üicl.' J)cr fünfte fprac^ 'wag n^iü ba§ fagen! benft

fuc^, i^ fotl ben 9!J?ifl au8 bem ^^fcrbefiatl fortfc^affen unb auf

ben SBagen (abcn. 3^ laffe e8 langfam angcl)en, unb {}abe ic^

etira6 auf bie ©abel gencmmcn, fo t)cbc i^ e? nur f}alb in bie

>H(J{)f unb ru!)e erft eine SSiertelflunbe bis i^ eg poüenbö {)inauf

n:erfe. @S ifl übrig genug, n^enn ic^ beS STagS ein fjubcr ^in=

aus faf)rc. Scf) \)abi feine 2ufl mic^ tobt ju arbeiten/ 2)er fec^

fpra^ 'f^ämt eu^ , id) erfc^reiJe t>or feiner ^Irbeit, aber ii^ lege

micb brci ^Bedien l)in unb jicfje nid)t einmal meine Ätciber au6.

5S03U Schnallen an bie (5c^u{}e? bie fönnen mir immer{)in üon

ben %üftn abfaücn, e§ fc^abet ni^ts. SBill ic^ eine 3:reppe erflei=

gen, fo jielje ic^ einen gnip nadi bem anbern langfam auf bie erfle

<3tufe {)crauf, bann ja^le i^ bie übrigen, bamit ic^ n^eif mo id)

ru{)en mup.' ©er ficbente fpra^ «bei mir ge{}t ba6 nidjt: mein

-derr fict)t auf meine Sfrbeit , nur ijl er ben ganjen Sag nic^t ju

^au8. 2)o(^ üerfiiume \<i) ni^tg , i^ laufe fo üiel ba§ möglid)

ift, n>enn man f(^leid)t. ©oll ic^ fortfommen, fo müßten mic^ üier

f^iimmige SO^änncr mit allen Gräften fortfc^ieben. 3(^ fam ba^in,

tro auf einer yritfd)e fe^§ neben einanber lagen unb f^liefen: ic^

legte mic^ ju iljnen unb fd)lief auc^. ^d) mar ni^t micbcr ju

ttjecfen, unb moUten fie nüc^ beim l)aben, fo mußten fie micb weg=

tragen.' £;er a^te fprac^ *i(^ fef)e n?ot)l ba^ i(^ allein ein mun=

terer Äerl bin, liegt ein (Stein bor mir, fo gebe ic^ mir ni(^t bie

5?lübe meine 23eine aufjubeben unb barüber t)inmeg ju f^reiten,

id) lege mid) auf bie (Srbe nieber, unb bin i(^ naf , üoU Äotl) unb

©c^mu^
, fo bleibe ic^ liegen bis nxic^ bie ©onne mieber auöges
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tro(!ntt hat: btd}f^eng bxti)t ic^ niic^ fo, baf ftc auf mi^ fc^cinen

fonn.' T)(X neunte fprac^ 'baS tfl n^oS rechts! i)cute lag baß ©rct

üor mir, aber \d) wax ju faul banai^ ju greifen, unb njäre fafl

Jüngers grjlorben. Sfu^ ein Ärug ftanb babei, aber fo gro^ unb

fc^n^er ta^ i^ it)n nii^t in bie ^'6i)e ()eben modjte unb lieber J)urfl

litt. 9}li(^ nur umjubre^en, trar mir ju Diel, id) blieb ben ganjcn

^ag liegen roit ein ©tocf.' J)er jet)nte fprai^ 'mir ^at bie ^yauU

^eit (E^aben gebracht, ein gebrochenes Sein unb gefc^raoUene 2öa=

ben. Unfer brei lagen auf einem ga^rn^eg unb ic^ tiatte bie Seine

auSgefirecft. T)a tarn jemanb mit einem SBagen unb bie 9läbcr

giengen mir barüber. 3c^ l)ätte bit 2?eine freiließ jurücf^ie^en föns

iMH, aber ic^ l)örte ben SBagen ni(^t fommen: bie'5!}lü{fen fummten

mir um bie C^ren, froc^en mir ju ber S^afe herein unb ju bem

5[Runb trieber ^erau§5 tt>er n^iU fic^ bie SD'Jülie geben baS ©efc^meiö

»reg ju jagen.' 2)er elfte fprac^ 'gcftern {}abe id) meinen 3^ienfl

aufgefagt. 26) Ijatte feine ßufl meinem S^exxn bie fc^ireren Sucher

no^ länger \)txU\ ju liolen unb trieber n)eg ju tragen: ba§ na^m

ben ganjen S'ag fein @nbe. Slber bie 2Bo^r()eit ju fagen, er gab

mir ben Sfbfc^ieb unb trollte mic^ auc^ nicht länger beljalten, benn

feine Kleiber, bie ic^ im Staub liegen lief, n^aren üon ben Mot-

ten jerfrcffenj unb ba& rtiar recbt.' J)er jtrölftc fprac^ 'l)eute muftc

ic^ mit bem SGBagen über gelb fat}ren , ic^ machte mir ein ßagcr

\)d:\ (Strot) barauf unb fc^lief richtig ein. Die ^ügcl rutfc^ten

mir an& ber >C^anb, unb al8 iö) ern^ac^te, t)atte fic^ i>a& ^ferb beis

na^e loö geriffen, ta6 ©cfc^irr rt'ar nteg, ia8 Slücfenfeil, Äummet,

3aum unb ©ebif. dB trar einer rorbci gefommcn, ber ^attc

alle6 fortgetragen, ^aju trar ber SBagen in eine ^fü^e geratljcn

unb l^anb fefl. 3^ lief i^n fielen unb flrerfte micf; trieber aufö

(Strot). Der «&err fam enbVxd) [clbf^ unb f^ob ben SÜBagen tiers

au6, unb n^äre er nic^t gcfcmmcn, fo läge ic^ nicf)t t)ier, fonbern

bort unb fct)liefe in guter 9flut;.'
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152.

!Dtts ^irfenOüöfein.

iS^S tror einmal ein ^irtenbübc^en , baö irar n?egen feiner toeifen

Sfntworten , bic e8 auf atle ^1^09^1^ QQ^
t

^»Eit unb breit berühmt.

2)er Äönig beS ßanbeö ()örtc auc^ baüon, glaubte c8 ni^t unb

lie^ ia& Sübd)en fommen. 3!)a fpra^ er ju i^m 'fannft bu mir

ouf brei i^ragcn, bie id) bir üotlegen »ill, Sfnttrort geben, fo iriti

i^ bic^ anfe^en roie mein eigen Äinb , unb bu foUfl bei mir in

meinem töniglic^en ©c^top n?o{)nen.' ®pra^ bo8 S3üblein *wic

lauten bie brei fragen ?' S)er ^önig fagte 'bie erfle lautet wie üiel

3:ropfen SOBajTer finb in bem SGBeltmeer?' 3:)a8 |)irtenbüblein ants

n?ortetc *^err Äönig, laft alle glüJTe auf ber (Srbc üerf^opfen, bas

mit fein SriJpflein mel)r barauß inS SlJJeer lauft, baB \ä) nic^t erjl

ge3at)lt i)aht
, fo triU ic^ euc^ fagfn, trie Piel 3;ropfen im 9Jieere

finb.' ©pra^ ber Äönig *bic anbete i^-rage lautet wie biet (Sterne

j^etien am ^immel?' £)ag |>irtcnbüb^en fagte 'gebt mir einen

grof en 2?ogen n^eip ^^apier,' unb bann ma^te eS mit ber lieber fo

Piel feine ^.Hmfte barauf, ba^ fte faum ju fef)en unb fajl gar ni^t

ju jäbim n?aren unb einem bie Sfugen ücrgiengen, n?enn man bar=

auf blicfte. 2)arauf fprac^ e8 *fo piel (Sterne fielen am |)immel,

als l)ier 5?unfte auf bem 9?apier jä{)lt fte nur.' Slber niemanb

rrar baju im (Staub. Sprach ber Äönig 'bie britte ^ta^e lautet

h)ie Piel Sccunben i)at bie Sn^igfeit?' T)a fagte baB |)irtenbüb=

lein *in ^interpommcrn liegt ber 5)emantberg, ber ^at eine Stunbc

I



— 284 —
in bie ^öf)e, eine ©tunbe in bie ^Breite unb eine (Stunbe in bie

Süefej bai)in fommt alle f)unbert 3a{)r ein SSögelein unb we^t fein

®d)näblein baran, unb wenn ber gan^e Serg abgetre^t ift , bann

ift bie crfte Sccunbe üon ber ©irigfeit üorbei.'

<SpxQÖ) ber Äönig 'bu i)a^ bie brei ^^r^igen aufgetöf! wie ein

Sßeifer unb foüfl fortan bei mir in meinem fbnigtii^en ©c^loffe

wobnen, unb icö will bic^ anfef)en wie mein eigeneö Äinb.'
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153.

Die Sternf^afer.

iS^ tttar tinmal einIfkineS 9Jiäb^m, bem war SSater imb 9}lut:

ter gcftorbcn, unb cg rvax fo arm, i^a^ cS tein Äämmer^en me^r

^aüt barin ju tro()nen unb fein Settc^en me{)r barin ju fd)lafen

unb enbli^ gar nid)tg met)r ds bie Kleiber auf bem ßeib unb ein

©türfc^en S5rot in bet ^anb , ba§ i^m ein mitleibigcö >§erj gcs

f^enft {)Qtte. @S njar aber gut unb fromm. Unb ireil eS fo öon

aller Sßelt üerloffen n^ar, gieng e8 im SSertraucn ouf bcn lieben

©Ott ^inaug inS ^elb. £>a begegnete it)m ein armer CDlann, ber

fprac^ 'ac^, gib mir etiraS ju ejfen, ic^ bin fo {)ungerig.'' 68 reichte

i^m ia^ ganje @tücfd)en 25rot unb fagte *®ott fegne birS' unb

gieng njeiter. ©a fam ein Äinb baB jammerte unb fpra^ *e6 friert

mic^ fo an meinem ^opfe, fc^en! mir etn^aS, womit ic^ i^n be=

btdin fann.' ©a tt)at eö feine 5!}lü|e ab unb gab ftc \i)m. Unb

als eS noc^ eine 5öeile gegangen Yoax , tarn irieber ein Äinb unb

^atte fein ßcibd)en an unb fror: ba gab eS it)m feing : unb no(ö

roüUx, ta bat einö um ein Slöcflein, baB gab eö auc^ üon ft^ ^in.

Gnbti^ gelangte eS in einen 5Öalb, unb e6 roar f^on bunEel ge;

ttjorbcn, ba fam noc^ eins unb bat um ein >§emblein, unb ba§

fromme (IJläbc^en ba^te 'eS if^ bunfte S'Ia^t, ba jtel)t bi^ niemanb

bu fannfi irot)l bein >^emb roeg geben,' unb jog bü§ |»emb ah unb

gab cS au(^ noc^ l)in. Unb n^ie eS fo flanb unb gar nichts me^x

\)aüe, fielen auf einmal bie (Sterne üom |>immel, unb waren lauter

^arte blanfe 2!^aler: unb ob eS gleich fein |)emblein ireg gegeben,

fo ^atte eS ein neueS an unb ba^ nax oom allerfeinjlen ßtnnen.

2)a fammelte eS ftc^ bie Z\)akx t)inein unb war reii^ für fein ßebtag.
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154

Der ge|Io5fcne £^c{iev.

{^8 [af einmal ein SSater mit [einer grau unb feinen Äinbern

SDIittagS am Xi\(i), unb ein guter greunb, ber jum SSefuc^ gefom:

men rvax, ap mit if)nen. Unb mc fte fo fafen, unb eSjnjölfU^r

fc^lug, ba fa^ ber grembe bie Zi)üx aufget)en unb ein fc^nceroeif

geüeibeteö, gonj blaffeö Äinblein ^ereinfommen. ©ö bliifte fxä)

ni^t um unb fprac^ auc^ nic^tg, fonbern gieng gerabeju in bie

Äammer neben an. 23alb barauf fam eS jurücf unb gieng eben fo

jlill «lieber jur 3;l;üre ()inau8. Sfm jweiten unb am britten Sag

!am fö auf eben biefe SBeife. T>a fragte cnblidi ber ^^rembe btn

SSater mm ha§ fdiöncjlinb gei)crtf bag alle SJlittag in bie Äammer

gienge. *3d) i)ahe cö nic^t gefef)en,' antttiortcte er, *unb njüpte cnä)

n\6)t wem e6 gc{)ören !önnte. 5fm onbern SÜage, wie eS wieber

fam, jeigte eö ber i^rembe bem ^ater, ber fa^ e§ aber nic^t, unb

bie 5D^utter unb bie Äinber alle faf)en auc^ nichts, ^iun ftanb ber

g-rembe auf, gieng jur ivammcrtl}üre, öftiete fie ein wenig unb

fc^autc {)inein. 3)a fa() er ba§ Äinb auf ber @rbe ft^en unb emfig

mit bcn lyingcrn in ben 2?ielenri|cn graben unt wüblenj wie c6

aber ben gremben bemerfte, üer[d)wanb e8. ^nn er^ü^lte er maS

er gefei)en t)atte unb befc^rieb ba8 Äinb genau, ba ertannte e8 bie

»jQtutter unb fagte *a^, ba^ ifi mein liebeö Äinb, ba§ üor üier

SBoc^en gcflorben ifl.' (Sie brachen bie Stielen auf unb fanben

3wei -gieller, bie t)atte einmal baS Äinb non ber iDIuttcr erl)alten,

um fte einem armen Susanne ju geben, cö i)atU aber gebac^t 'bafür

fannfl bu bir einen 3wiebac! faufen,' bie ^iün bel^alten unb in

bie X)ielenri|en üerftecftj unb ba i)atk eS im ®rabe feine 9ftut)e

gef)abt, unb war alle SJtittage gefommen um nac^ bcn |)cUern ju

fud)en. 3)ie (gltern gaben barauf ba§ ©elb einem Sfrmen, unb

nac^(;er ifl ba& Äinb nii^t wieber gefel;en worben.

*
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155.

Die ^rauffcfjau.

VSö tvar ein junger vg)irt, htx trollte gern t)eirat{)en unb !anntc

fcrei (Sdin^ef^ern, baüon war eine fo [d)ön n?ie bie anbere, baf i^m

bie 5Ba{)l f^trer n?urbe unb er fic^ nic^t entfd)üe§en fonnte einer

baoon ben SSorjug ju geben. S5a fragte er feine SQIutter um Stat^,

bie fprac^ 'lab alle brei ein unb fe| xijmn Ää8 üor unb \)ah a^t

tt?ie fie i{}n anf^neiben.' S)a8 t^at ber 3üngling , bie erfle aber

t>erfcl)lang ben ÄäS mit ber 9tinbe: bie jwcite fc^nitt in ber ^a\i

bie JJlinbe üom Äüö ab, treil |xe aber fo ^aftig trar, tiep fie no^

biet ©uteS baxan unb n^arf i>aB mit treg: bie britte fc^älte orbent=

lic^ bie ütinbe ab, nic^t ju biel unb nic^t ju ttjenig. £)er |>lrt

exiai)lu ba6 alles feiner 9JUitter, ba fprac^ fie 'nimm bie britte

JU beiner g^rau.' ©aS tt)at er unb lebte jufrieben unb glüifli^

mit i^r.
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156.

Die Sc^ficfterCinge.

i^S war einmal ein SUtäbcfaen , baS wax fd)ön , aber faul unb

nac^läffig. ^nm e8 [pinnen foUte, fo mar e6 fo Derbrieplic^ ba^

wenn ein üfiner Änotcn im gla^S war, e6 gleii^ einen ganjen

Raufen mit t)crau6rif unb neben jic^ jur Srbe [ct)li(ferte. Siun

t)otte e8 ein ©ienflmäbc^en, ba^ war arbeitfam, fud)te ben wegges

worfenen g-lac^S jufammen, reinigte \i)n
, fpann i{)n fein unb lief

ft^ ein t)üb[(^e6 Äleib barauS weben. Sin junger 9!J?ann l)atte

um baB faule *J!J?übc^en geworben, unb bie |)od)jeü foUte gel)altcn

werben. Sfuf bem ^.^olterabenb tanjte bü§ fleifige in feinem frönen

Äleibe luflig ^erum, ba fpradj bie SSraut

*ac^, wat fann bat S[Räten fpringen

in minen ©lirferlingen!'

J)a6 Ijörte bcr Bräutigam unb fragte bie Sraut toaB fie bamit

fagen wollte. 5)a erjä^lte [u \i)\n ba^ baß 9}?äbc^en ein Äleib oon

bem gladjg trüge, ben fxe weggeworfen ^iittc. SSie ber S3räutigam

ba$ i)bxU unb i^re gault)eit bcmcrfte unb ben g-leip beö armen

SJläbc^eng, fo licp er fie fleljen, gieng ju jener unb wiiljlte [u ju

feiner grau.
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157.

Der Sperfing uub feine oier Diinbcr.

@in (Sperling t)atte üier 3unge in einem S^iralbennefi. 2Bic

fie nun flücf fmb, flogen böfe Silben baö 9?i'ft ein, fie fommcn

aber alle glücflid) in Sinbbrauö boüon. 9^un i|l bem Sllten leib,

njcil feine SiJljne in bie SBelt fommen, ia^ er fie nid)t t>or aUcr=

lei ©cfa^r erft üern^arnet, unb i^nen gute ßefjren fürgcfagt l)Qbe.

STufn >§erbfl fommcn in einem S[Qei3cna(fer üiel (Sperlinge ju=

fammen, aliba trift ber STlte feine üier Sangen an, bie füljrt er

t)oU greuben mit fic^ l)eim. 'Slc^, meine lieben 3öl)ne, maS ()Qbt

il)r mir ben Sommer über Sorge gemacht, bieireil iljr ol)ne meine

ße^re in SLßinbe famet5 l)öret meine SBorte unb folget eurem 93üter

unb fel)ct cu^ n.^cl;l üor: flcine SSoglein ^aben grcpc ©efätjrlidjfeit

Quöjufle^enr barauf fragte er ben altern rvo er fic^ ben Som=
mer über aufgitjalten unb rcie er fic^ ernül)rft ^ätte. *3d; i)ahe

mic^ in ben ©arten gel)Qlten, 9tüuplein unb SBürmlein gefuc^t, big

bie Äirfdien reif iDurben.' 'Sld), mein Sobn,' fagte ber 2}atcr, *bie

S^nabclrceib \\i nic^t bö8, aber cS ijl grcpe ©efal;r babei, barum

^abe fortan beiner n?ol;l Sfcbt, unb fcnberlic^ mcnn 8eut in ©arten

uml}er gct)n, bie lange grüne Stangen tragen, bie in»renbig \)ot)l

finb unb oben ein ßöi^lem Ijaben.' '3a, mein ffiater, trenn bann

ein grün SSldttlein aufS ßöc^lein mit 9Bad}g gcflcbt träre?' fprid)t.

ber Sol)n. 'SBo ^ajl bu ia& öcfef}en?' '3n eincg Kaufmanns

©arten' fagt ber Sunge. '£) mein Scl)n,' fprictit ber SSoter, *j\auf=

leut, gcfc^iriube Seut! bifl bu um bie SBelttinber gen^efen, fo Ijafl

II. 19



- 290 —
bu Sßeltgef^mcibigfeit genug gelernt, fiel)e unb traudiS nur rcc^t

njo^l unb trau bir nid)t ju fiel.'

S)QrQuf befragt er ben anbern 'roo i)a\i bu bein 5öefen ge{)abt?'

*3u -^ofc* fpi^i'^t ber ®of)n. 'Sperling unb alberne SSbglein bie=

nen nii^t an biefem Ort, ba üiet Oolb, ©amniet, ©eibcn, 9öel)r,

^öarnif^, Sperber, Äau|cn unb 2_Maufüp ftnb, l)alt b\d) jum 9ftof=

ftaü, ba man ben |>afer fc^wingt, ober wo man brifc^et, fo fann

birg ©lücf mit gutem ^rieb auä) bein taglic^ Äörnlein befc^eercn.'

<3a. Später,' fagte biefcr @of)n, 'trenn aber bie (gtalliungcn >§cb=

ri^en mai^en unb \i)xe OO^afi^en unb ©dilingm inS @trot) binben,

ia bleibt auc^ mand)er bcl)enfen.' 'SGBo l)aft bu ba^ gefeljen?' fagte

ber 5flte. '3u«&of, beim 9flofbuben.' 'D, mein ®of}n, <§ofbuben,

böfe 93uben! bift bu ju |)of unb um bie Ferren gemefen unb ^ajl

feine ??ebern ba gelaffcn, fo ^a\i bu jiemtic^ gelernet unb n?irft bic^

in ber 9Belt n)ot}l roiffen auSjureif en, bod) fief)e bic^ um unb auf >

bie SBblfe freffen an6) oft bie gefc^eibten ^ünblein.

Der S5ater nimmt ben britten and) oor firf), *n?o \)a\i bu bein

^eil üerfuc^t?' Sfuf ben i^at)riregen unb ßanbf^rapen \)ab id) Äü=

bei unb @eil cingcVDorfen unb ba biSrceilen ein Äörnlein ober

©rüuplein angetroffen.' 'J)ie6 ijl ja,' fagt ber S3ater, 'eine feine

9'?al}rung, aber merf gleich woljl auf bie (Sc^anj unb fie^e fleifig

auf, fonberlic^ n^enn ftc^ einer bücfet unb einen ©tein aufgeben

will, ba ift bir nid)t lang ju bleiben.' 'SBalir ifl6,' fagt ber @oi)n,

'wenn aber einer juüor einen SDBanb; ober v?)anbftein im 25ufen

ober 3!afd)e trüge?' '500 ^afl bu bieö gefe^n?' 'Sei ben 58ergs

leuten, lieber SSater, n?enn fie au§fa{)ren, fül;rcn fie gemeintid) >§anb=

fleine bei fi^.' *S5ergleut, SBerfleut, anfc^lägige ßeut! bifl bu um

Sergburfc^en gewefen, fo \)a\i bu etiraS gefet)en unb erfat)ren.

^aljr ^in unb nimm beiner (Sachen gleic^iro^l gut 5fc^t,

ffiergbuben l}aben mannen ©perling mit Äobolb umbract)t.'

©nblic^ tommt ber 93ater an jüngj^en ®o^n , *bu mein licbeS
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®acf enneflte , tu tratfl atl^eit bcr alberft unb [c^träc^efl, bleib bu

bei mir, bie SBett ^at üiel gR)ber unb böfer SSöget, bie frumme

(Schnäbel unb lange Äratlen t)aben unb nur auf arme SSßgtein

lauern unb fte üerfc^lurfcn: i)a\t biii) ju beineggleic^en unb lieg bie

©pinnlein unb 9täuplein üon bm Säumen ober ^äuötein, fo bleibft

bu lang juftiebcn.' '©u, mein lieber 25ater, irer fiö:) nä^rt oi)n

anbrer Öeut (S(^aben, bcr fommt lang l)in, unb !ein Sperber, -^a'

bic^t, Sfar ober 9Beib trirb \i)m nic^t [rf)aben, trenn er jumal jt^

unb feine e^rlii^e S'Jabrung bem lieben ®ott all ^Tbenb unb SS^ors

gen treulich befief)lt, tt)elc^er aller SGSalb; unb S)oTfüßglein ©c^öpfer

unb @rl)alter if!, ber and) ber jungen Stäblein ©efc^rei unb @e=

bet l)öret, benn o^ne feinen SDBillen fällt auc^ fein ©perling ober

©^neefünglein auf bie ©rbe.' 'SBo ^af^ bu bicö gelernt?' Sfntirortet

bcr @ol)n *mie mii^ ber grope SSinbbrauö üon bir wegrip, fam \d)

in eine Äirc^e, ba la& \6) ben @ommcr bie fliegen unb ©pinncn

üon ben i^enjiern ab unb ^ötte biefe ®prüd) prebigen, ba i)at mic^

bcr SSater aller ©perlinge ben ©ommer über ernäljrt unb behütet

üor aüem Unglüif unb grimmigen SJögeln/ 'SSraun! mein lieber

©o^n, fleuc^fl bu in bie Äirt^en unb ^ilfefl ©pinnen unb bie fum=

fenben ^'liegen aufräumen unb jirpfl ju (Sott vok bie jungen ^äb=

lein unb befiet)lft bic^ bem endigen (Schöpfer, fo wirjl bu n?ol)l blei=

ben, unb n?enn bie gan3e SBelt coli milber tüififc^er SSögel Wän.

$Denn njer bem |)errn beflet)lt feine ©ad),

fc^ireigt, leibet, trartet , betet, braucht ©limpf, tt)ut gemac^,

benja^rt (ülaub unb gut ©ewiffen rein,

bem will ®ott @c^u| unb Reifer fein.

19*
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158.

!Da8 3TTärc§en oom Sc^fauraffenfanb.

o
cx^" ^^^ (3d)taurafcnjeit ba gieng id), unb fat) an einem fleinen

(Seibcnfaben tjicng Sflcm unb bcr ßatcran, unb tin fuflofcr 9Jiann

ber überlief ein fdinrlleö ^ferb unb ein bittcrf^arfeg S^irert ba&

burc^t)ieb eine a3rüc!e. S)a fal) i^ einen jungen ®[et mit einer ftU

bernen Strafe, ber jagte {)inter ätt^ci fc^neUen |)afcn ^er, unb eine

ßinbe, bie irar breit, auf ber n?uc^fen t}eife glaben. iDa fa^ ic^

eine alte bürre ®eig, trug ircM t)unbcrt ^ubtr (gc^mal^eö an it)r

rem ßeibe unb [ec^jig i^nber (Saljcß. 3f^ baS nidit gelogen genug?

T)a fa^ id) jacfcrn einen ^flug ot)ne 9tof unb S^linber, unb ein

iäl)rigcg Äinb n?arf t)icr CD]ül;lenfleine von Stegenöburg bi§ nac^

Srier unb üon Srier t)inein in (Strasburg, unb ein^abic^t fc^mamm

über bengil)cin: bo8 tt)at er mit DoUem Stecht. J)a ^ört ic^ gifc^c

mit einanbcrßärm anfangen, ba^ rS in ben ^immel t)inauf fc^oü,

unb ein füfcr •C'onig fiep n^ie SBaffer üon einem tiefen Zf)al auf

einen t)ot}en Scrgj ba$ iraren feltfame ©efc^ic^ten. .Da trarcn

jtt?ei ^räl)en, maljtcn eine SBiefc, unb id) fal) jftiei StJJütfen an

einer ^rücfe bauen, unb jirei Scuben jerrupften einen SB elf, jreei '

Äinber bie nnirfen ^n^ei Sirflcin, aber }tt»ei gröfc^e brofc^en mit'

einanber ©ctreib au6. X^a fa^ id) jtttci SlJJüufe einen SSifc^of n:'eis

{)en, jn^ei Äa^en, bie einem S?arcn bieäunge ausfragten. Da fam

eine ©c^necfe gerannt unb trfd}lug jn^ei n^ilbe ßiJn^en, Da fianb ;

ein SSartfc^cerer, fc^or einer lyrauen il)rcn Sart ab, unb jirei fäus

genbe Äinber t)iepen i^re 5D?utter ftiUfc^ireigen. Da fat) ic^ jroei

)
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S!Binb{)unbc, brai^ten eine 9D^ü{)tc au8 bem COBafyer getragen, unb

eine atte ©c^inbmäfjre jlanb babei, bie fprac^ t§ wäre 9lec^t. Unb

im |>of flanben oier Otoffe, bie brofd)cn Äorn aus allen Gräften,

unb jn?ei Biegen, bie ben Ofen ^ei^ten, unb eine rot{)e Äut) fc^of

baS JBrot in bm Ofen. 5)a !rät)te ein >C>u^n 'ti(ferifi, baS QJläts

c^en ifl auSerjäljtt, ticfcrifi.'
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159.

Das Dicfinar|t|*cf)c Cügcnmarc^cn.

cs^fi) \ritl euc^ ettroS crjai)lm. 3c^ fat) ju^i gebratene ^üi)mx

fliegen, flogen fd)nell unb Ratten bie ©üuc^e gen |)immet gefe^rt,

bie 9tüc!en nac^ ber |)bUe, unb ein Sfmbof unb ein SJlüfjlflein

f^n?amnien über ben 3ftf)ein, fein longfam unb leife, unb ein i^rof^

faf unb fraf eine ^"»flugfc^aar ju ^fingften auf bem diB. T)a

njoren brei Äcrte, n?oüten einen |)afen fangen, giengen aufÄrücfen

unb ©teljen, ber eine ttior taub, ber jn:cite blinb, ber britte flumm,

unb ber vierte fonnte feinen gup rühren. SBoUt il;r n^iffcn, n^ic

bog gcfi^at)? £)er SSlinbe ber fa^ juerfi ben «§afen über i^clb

traben, ber ©tummc ber rief bem ßa^mrn ju, unb ber ßaljme fa^te

i()n beim Äragen. ©tlic^e bie iroUten ju öanb fegetn unb fpann?

ten bie (gegel im SDSinb unb f^ifften über grope 5fifer tjin: ba fes

gelten fte über einen t)c{)en ®erg, ha mupen fle elenbig erfaufen.

Gin ÄrebS jagte einen |)afen in bie g'luc^t, unb i)Oc^ auf bem

T)aä) lag eine Äu^, bie ftiar hinauf gef^iegen. 3n bem ßanbc fmb
;

bie f^liegen fo grop al6 ^ier bie Riegen. 5Dlac^e baB genfler auf,

bamit bie ßügen t)inau8 fliegen.
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160.

JlafOfcfmarcOen.

äjrei i^raucn tüaren »erroanbelt in 25lumen, bie auf bem %übe

fianben, boc^ beten eine burfte be3 ^a<i)t& in i^rem |)aufe fein.

J)a fpra^ fie auf eine 3eit ju i^rem SOIann, al8 ficfe ber Sag nü=

t)cte unb fie trieberum ju i^ren ©efpielen auf baB gelb 9ei)cn unb

eine SSlume trerben mufte, 'fo bu t)eute SSormittag !ommft unb

mi^ abbric^fi, werbe i^ erlöft unb fürber bei bir bleiben,' alö

bann an6) gefc^a^. 5^un ifl bie ^xaQc, wie fte ü)x ^ann ertannt

i)ahe, fo bie SSIumen ganj gleii^ imb ot)ne Unter[cf)ieb traten?

Sfntwott, 'bieweil fie bie S^lai^t in itjtem |)au8 unb nid)t auf bcm

gelb war, fiel bex Z\)a\i nic^t auf fie, alö auf bie anbetn jwci,

babei fte bex 5[Rann erfannte.'
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161.

SdjnecrocißcOcn unb Diofcnrol^.

(Sine arme SSB'ttire, fcie lebte einfam in einem |)iittd)en, unb

üor bem ^üttcbcn mar ein ©arten, barin fianben jmei 9tofen=

bäiimdjen, boüon trug ba6 eine meife, ba§ anbere Tot{)e 9lofen:

unb fie f)atte jmci Äinber, bie glichen ben beiben 9cofenbäumc^en,

unb baB eine fjiep ©c^neemeipc^cn, bog anbere Dtofenrot^. (Bit

maren aber fo fromm unb gut, fo arbeitfam unb unocrbrojyen,

al6 je jmci Äinber auf ber 9Brlt gemefen ftnb: (Sc^neemcipc^en

mar nur fiiller unb fanfter al6 9to[enrot(). 9lofenrotf) fprang lies

ber in ben SBiefcn unb j^-elbern umt)cr, fui^te ffiUimen unb fieng

Sommeroögel: @d)nefmeif ^en aber fap bal)ctm bei ber OTutter,

^alf il;r im ^auSmefcn , ober laö \i)X üor, menn ni^ts ju t()un

mar. 3)ie beibcn Ämber Ratten einanber fo lieb, ta^ fie ftc^

immer an ben ganten faften, fo oft fie jufammen auSgiengcn:

unb menn (Sc^ncemcipi^en fagte *mir moüen un6 nid)t üerlaffcn,'

fo antmortete Stofcnrotl) 'fo lange mir leben nic^t,' unb bie SJlut;

ter fc^te Ijinju 'mag iaB eine Ijat fcü6 mit bem anbern tl;eilcn.'

Dft liefen fte im SBalbe allein uml)tr unb fammelten rotl)e S?ee=

ren, aber !ein 3;{)ier tf)at il;npn etmaS ju leib, fcnbern fie famcn

üfrtrauli(^ t)crbci: ba§ |)ä§d}cn frap ein ^o^lblatt auB iljrcn >C)an=

ben, baB ^ei) grafte an if)rcr Seite, ber -^irfd) fprang ganj lufltg

Dorbci unb bie SSögcl blieben auf ben Sfflcn fi^en unb fangen

waB fte nur muften. ^ein Unfall traf fie: menn fie fic^ im

SBalbe üerfpätct tjatten unb bie ^a&jt fie überfiel, fo legten fic

fid) nebeneinanbcr auf baB ^locB unb fc^liefen big ber CDtorgen

tam, unb bie SQlutter mupte baB unb \)atte il;rentmegen feine
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©orge. ©inmat, als jif im SBalbe übcrnad)tet \)aUen unb baS

TloxQmxoti} fte aufireiftc, ta fQt)cn fte ein fi^öneö Äinb in einem

tt?eifcn i3tän5cnbcn Äleibc^en neben ifjrem ßager fi|en. ®S ftanb

auf unb bliifte fie ganj freunblicb an, fprac^ aber nichts unb

gieng in ben SBalb ^incin. Unb üU fie fii^ umfa{)en, [o Ratten

fie gan^ naljt bei einem STbgrunbe gefc^lafen, unb njüren gemiS

hinein gefallen, n?enn fie in ber J)unfel^eit nc^ ein paar »Stritte

tt'eiter gegangen n^ären. Sie 5}?uttcr aber fagte it)nen ba$ mü^te

ber @ngel gctt?cfen fein, ber gute Äinber bemad^c.

(Sc^neen'eilidjen unb Sftofenrotl; l)iettcn ba§ inittc^en ber SJlutter

fo reinlid), ba^ e8 eine i^rcube mar (jinein ju fc^auen. 3m ©oms

mer beforgte gtofenrotl) ta^ ^aii^ unb freute ber 5!}luttcr jeben

ODIorgcn, elje fie aufmalte, einen S^lumenftraup üorS ffiett, bartn

n?ar üon jcbem ffiaumdjen eine 9lofe. 3m SBintcr jünbcte @c^nec=

treipcben iaB %entx an unb l)ieng ben Äeffcl an ben i^fuerl)afen,

unb ber Äeffel mar üon SSJIcffing, glän5te aber mie ®olb, fo rein

mar er gcfc^euert. Sfbenbö, menn bte g-locfen fielen, fagte bie 5)^ut=

ter *gef), ©c^neemeifc^cn, unb f^ieb ben Spiegel üor,' unb bann

festen fie ftc^ an ben ^crb, unb bie SQ^utter na(}m bie 23riUe unb

lag au6 einem großen Sudje vor, unb bie beiben 9}?äbi^en l)örten

JU, fafen unb fpannenj neben iljnen lag ein ßämm^en auf bem

SSoben, unb f)inter it)nen auf einer (Stange fap ein meipeö ^äub=

c^en unb Ijatte feinen Äcpf unter bm ^lügel gefiecft.

(SineS Sfbenbs, alg fte fo Dertraulic^ bcifammen fapen, flopfte

jemanb an bie S£l)üre, al6 moüte er eingdaffcn fein. 3)ie SO^ut=

tcr fprac^ 'gefdjminb, Sflofcnrrtf), ma^ auf, eö mirb' ein -Söanberer

fein, ber Cbbad) fuc^t.' Sflofcnrotf) gieng unb fc^ob bin 9tiegel

meg unb backte eS märe ein armer 9}lann, aber ber mar e6 ni^t,

eö mar ein Sär, ber feinen bicfen fc^marjen ^cpf jur Xf)üxe l}tx=

ein f[rc(fte. Stofenrctt) fc^rie laut unb fprang jurüif : baB ßämms

d)cn blöcfte, ba^ Säuberen flatterte auf unb ©c^neemeipc^en öers
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ftecfte fi^ t)tnter ber SSJ^utter 25ett. T)tx S3är aber fieng on ju

[prec^en unb fagte 'fürchtet cuc^ ni^t, id) tt)ue euc^ ni^ts ju U\b,

\6) bin t)alb erfroren unb will mic^ nur ein n?enig bei euc^ trär=

men.' '£)u armer ©är,' fprai^ bie SJtutter, 'leg bi^ ang geuer,

unb gib nur a^t ba^ bir bein ^d] ni(^t brennt.' 3)ann rief

fie '(Sc^nectncif c^en, Slofenrot^, fcnnnt ^erüor, ber ffiär tl^ut eud|

n\6)i6, er meinte et)rlic^.' J)a famen jte beibe ^eran, unb nad)

unb nac^ nät)erten fii^ au^ ba^ ßämmc^en unb SSaubc^en unb

Ijatten feine gurtet üor i^m. 3^er S3är [prac^ Ht)r Äinber, flopft

mir ben ©i^nee ein wenig au0 bem ^eljwerf,' unb fie polten

ben a?efen unb U^xUn bem SBär ba§ gtU rein: er aber j^rccfte

fü(^ anö %iün unb brummte ganj pergniigt unb be^agli^. ^i<i)t

lange, fo würben fte ganj pertraut unb trieben SOlutljWiUen mit

bem unbef)oIfencn ©aft. ©ie jaufien i^m baB ^t\i mit ben ^an=

ben, festen i^re ^Jüfc^cn auf feinen 9iü(fen unb walgcrten i^n

^in unb t)er, ober fie noljmen eine >g>afelruti)e unb fähigen auf

il)n lo8, unb wenn er brummte, fo Iahten fie. 3^cr SSar lief

fic^S aber gerne gefallen, nur wenn fieö gar ju arg matten, rief

er 'lapt mi(^ am ßcben, i^r Äinber:

©c^nceweipc^cn, 9iofcnrot^,

fc^lägf^ bir bin freier tobt.'

Sfl8 @(^tafen83eit war unb bie anbcrn ju Sett giengcn, fagte bie

5D]utter ju bem ^är *bn fannft in ©otteS ??amen ba am ^erbe

liegen bleiben, fo bift bu por ber Äülte unb bem böfen SSctter

gcfc^ü^t.' (Sobatb ber 3:ag graute, fiepen it)n bie beiben Äinber

^inauS, unb er trabte über ben S^nee in ben 5Balb ^inein. 93on

nun an fam ber 23är jeben 5fbenb ju ber bcflimmten ©tunbe,

legte jt^ an ben ^erb unb erlaubte ben Äinbern Äurjweil mit

i^m JU treiben, fo Piel fie wollten 5 unb fie waren fo gcwöbnt

an i^n, ba^ bu Z^üxe nic^t el)er jugeriegelt warb, al8 biö ber

fc^war^e ©efell angelangt war.
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Sri8 ba§ grü{)iQ^r ^crangefommcn unb fcraupen alleS grün tvax,

fagte bn ffiär eines 9J?orgcn6 ju ©c^nectDcifc^en 'nun muf ic^

fort nnb borf ben ganjen Sommer nic^t tt»ieber fommcn.' * SBo

get)fl bu benn ^in, lieber Sär?' fragte Sc^neemeipi^en. '3^ muf
in ben 5Balb unb meine ©c^ä^e Dor ben böfen äifcrgen tjüten:

im SBinter, menn bie ßrbe i)axt gefroren i|^, müjjen fie iro^l un=

ten bleiben unb fönnen ftc^ nic^t bur^arbeiten, aber jc^t, wenn

bie @onne bie @rbe aufgetl)aut unb errciirmt t)at, ba brechen fie

burc^, fleigen l)erauf, fudjen unb flehten j wa§ einmal in i^ren

^änben ift unb in il)ren ^bi)Un liegt, bog fommt fo Icidjt nic^t

irieber an beS S^ageö ßi^t.' ©(^ncemeifcbcn tuar ganj traurig

über bm Sfbfc^ieb unb als c6 il)m bie S^üre aufriegelte, unb ber

fdäx [\6) l)inauS brangte, blieb er an bem S:^ürt)a!en Ijängen unb

ein ®tü(f feiner ^aut rif auf, unb ba wax e8 ©c^neenjeip^en,

alö l)ätte e6 ©olb burc^fc^immern gefel)en: aber eö tt>ar feiner

(ga^e ni^t gen)i6. X)er S3ür lief eilig fort unb war balb l)intcr

ben ffiäumen oerfc^irunben.

dla6) einiger 3eit fc^i(fte bie 93?utter bie Äinber in ben SBalb,

3leifig ju fammeln. S)a fanben fie brausen einen gropen SSaum,

ber lag gefällt auf bem 25cben , unb an bem Stamme fprang jn?i=

f^en bem ©rag cttraö auf unb ah, jtc fonnten aber ni^t unters

fc^eiben waB eö tt»ar. STIS fie na^er famen, fa^en fie einen äwerg

mit einem alten öerwelften ©efic^t unb einem eUenlangen fc^nee?

weifen SSart. 2)a8 @nbe beg S3arteg war in eine ©palte be8

23aumö eingeflemmt, unb ber kleine fprang \)'m unb t)er wie ein

^ünbc^en an einem Seil unb wufte nic^t wie er fi^ l)elfen foüte.

Gr glo^te bie SD?äbc^en mit feinen rotl)en feurigen STugen an unb

f^rie 'Wü6 fle^t i^r ba\ fönnt \i)X nic^t f}erbei gcljen unb mir

S?eif!anb leiflen?' '9Bag ^a^ bu angefangen, flcineS SDIännc^en?'

fragte 9tofenrott). *3^umme neugierige ©anS,' antwortete ber

äwerg, *ben Saum ^abe i^ mir fpalten wollen, um fleine§ ^olj
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in ber ÄüAc ju fjabenj W\ im tiefen Älö^cn üerbrennt gtci^

baS biec^cn (Bpeife, ba§ unfet einer braucht, ber nicfjt fo biet

t)inunter [c^lingt aU ii)X
,
grobes, gieriges 95ol!. 3c^ tjatte ben

Äeil fc^on gtücflic^ t)inein getrieben, unb e6 wäre atleS nac^ SBunfc^

gegangen, aber ta6 üern?ünfc^tc -öotj n^ar ju gtatt unb fprang

unt)erfet)en6 t)frauS, unb ber 23aum fuf)r fo gefc^trinb jufammcn,

ta^ \6) meinen fc^önen n.->eipen S3art ni^t metjr ^erauS3iet)en fonntej

nun [tecft er brtnn, unb ic^ fann nic^t fort. J)a tacken bie al=

bcrncn glatten 5?}ilc^geftcf)ter! pfui, voaS feib \\)X gar|lig!' X)xt

Äinbrr gaben fx(^ alle ^ü\)i , aber fie fonnten ben ffiart nic^t

f)erau6 jictjen, er f^ccfte ju feft. *3c^ tt?iU laufen unb ßeute ^er=

bei Ijolen' fagte Sftofenrot^. 'S[Ba()nfinnige (£(^af6!öpfe/ fc^narrte

ber Biffrg, 'n^er reirb gleich ßeute l)erbeirufen, i^r feib mir fc^on

um jroei ju Pielj fällt eui^ nidjt bcffereß ein?' '(Sei nur nic^t

ungcbulbig,' fagte ©c^neen^ci^'c^en, *i(^ roill fi^on Dlatf) fd^affen,'

l)olte fein ©cbecrt^cn au6 ber 3!afc^e unb fc^nitt haß @nbc beS

Sarteö ab. CSobalb ber 3tt)erg fi^ frei fül;lte, griff er nac^ ei=

nem Bad, ber jtvifd^cn ben SBurjeln beS 25aumS flccfte unb mit

®oli> gefüllt war, t)ob itjn t)erau6 unb brummte üorfic^^in Hm:

geljobeltcS SSolf, fd)neibet mir ein (2tü(f t>on meinem ftoljen

©arte ahl lol)n§ euc^ ber ©ucfucf!' bamit fd}tuang er feinen (Sacf

auf ben 9tücfen unb gieng fort ot)nc bie Äinber nur noc^ ein=

mal anjufcl)en.

©inige 3eit banac^ trollten (Sd)neeir£ifcben unb Sftofenrotl) ein

©eric^t ^iidje angeln. §118 fie nalje bei bem ©ad) »raren, fal)en

fie top ettt^aö wie eine grope ^cufc^recfe nac^ bem SBaffer ju

t)üpfte, als rroUte e§ (jinein fpringen. ^ie liefen lieran unb er=

fannten ben 3n?erg. '9Bo n^itlfl bu ^in?' fagte 9tofenrotl), »bu

wiUfl boc^ nic^t ins SBnfTcr?' '©olc^ ein 9?arr bin idj nic^t,'

fdjrie ber Sn^erg , «frljt ibr ni^t, ber pcrraünfd)te t^ifi^ n^iU mic^

llinein jicljen?' 3)cr kleine l;atte ba gefcffen unb geangelt, unb
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unglüdflic^er Sßeifc \)atte bcr SDBinb feinm S3art mit Ux STngeU

fc^nur t)erfIod)ten: al6 gleich barauf ein großer ^^if^ anbip, fe^ls

ten bem fc^tra^en ®c[d)(>pf bie Äräftc i^n t)erauSiujie{)cn: bcr

gif(^ h(\)klt bie Dbet{)anb unb ri^ ben Stretg ju fid) t)in. ^tnar

^ielt er fi(^ an aüm ^almen unb ®in[en, ober baB ijalf ni(^t

üicl, er mufte ben S3ett>fgungen beS t^nfc^c§ folgen, unb njar in

bff^änbigcr ©cfal)r in6 SKaffer gejogen 3U n^erben. 2)ie SOläbc^en

famen ju rechter 5eit, (jielten it)n feft unb üerm^tcn ben Sßaxt

t)on bcr «Sdjnur logjumad^en, aber ücrgcbenS, S3art unb @c^nur

rraren fefl in cinanber üerwirrt. ©8 blieb nichts übrig aU ba^

(Sc^etrd^en ()ert)or ju t)olen unb ben ffiart objafd^neiben , wobei

ein fleiner ^^nl beffelben Derloren gieng. Sflö bcr 3n?erg ba§

\ai), fc^rie er [ie an, *\\i baB SDIanier, \i)t ßori^e, einem ba& ©es

ft(^t ju fc^änten? nic^t genug, ba^ itjr mir ben 23art unten ah^

geftu^t t)abt, je^t fdjneibet i^r mir ben beflen 3;t)ctl baüon ah:

id| barf mii^ üor ben 5D]cinigen gar nii^t [ef)en lajjen. T)a^ \\)x

laufen müftet unb bie @d}ul)fo(;len ücrlorcn tiättct!' S)ann ^olte

er einen <Bad ^>erlen, ber im ©c^ilfc lag, unb ot)ne ein SEBort

weiter ju fagcn, fc^leppte er il)n fort unb t>erfd)n)anb ^inter ei=

nem (Stein.

@6 trug f\d) JU, ba^ halb t)crnac^ bie 5J?utter bie beiben Wäbs

6)en naä) ber ©tabt fdjicfte, 3wirn S^abeln Si^nüre unb SSanber

cin3ufaufen. S)cr SBeg füljrte fie über eine -^eibe, auf ber i)ier

unb ba müi^tige i^clfenflücfc jetflreut lagen. 5)a fallen fie einen

grof cn SSogcl in ber ßuft fc^nn-ben, ber langfam über il;ncn freifte,

fxc^ immer tiefer t)erab fenfte unb cnblic^ ni(^t weit bei einem

gelfen nieberftiep. ®leic^ barauf ^örten fie einen burc^bringenben,

jämmerlichen (Bd)xn. (Sie liefen lier^u unb fallen mit (Sc^recfcn

baf ber Stbler \\)xm alten ffiefannten, ben 5werg
,

gepacft Ijatte

unb if)n forttragen wollte, '^ie mitlcibigen Äinber l;ielten gleid)

fcaö SOfJanndjen feft unb jerrten fxc^ fo lange mit bem ^ilbler t)erum.
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bis er feine S?eiite faf)rcn lief. SCtS ber 3werg fic^ i^on htm er?

jlen (2(^recfcn erholt fjatte, fd)rie er mit feiner frcifc^enfcen (Stimme

•fonntet it)r nid)t fäuberlic^er mit mir umgef)en? geriffen t)abt i^r

an meinem bünnen 9lö(Jd)en ba^ eS überall jcrfe^t unb bur(^lö=

^ert ifl, iinbet)oIfcnc§ unb täppifc^cö ©efmbel, ba§ i()r feib!' J)ann

naf)m er einen (Sacf mit ©bclfieinen iinb fc^tüpfte Vüieber unter

ben i^elfen in feine •&'6i)U. S)ie 9Jiäb(^en rüarcn an feinen Un=

ban! f(^on Qerc'6^nt, festen it)ren SBeg fort unb »errichteten \i)t

©efcfiäft in ber Stobt. STB fie beim ^eimn^ecj wuixx auf bie

^eibe !amen, überrafd;ten fie ben 3n)erg, ber auf einem reinlichen

^Hä^c^en feinen oacf mit ©belfieinen auögefi^üttct unb nic^t ge=

bac^t i)atU baf fo fpät nocf) jemanb bal}er fommen reürbe. 5)ie

STbenbfonne fd)ien über bie glänjenben Steine, fie flimmerten unb

leu^teten fo prächtig in allen ^^Qi^ben, ba^ bie Äinber ficl)enblie:

ben unb fte betra^tetcn. 'SKaö |^el)t itjr ha unb ^abt CDlaulaffcn

feil!' fd)rie ber Sn^erg, unb fein af^graueS ©efi(^t roarb jinnober=

rott) üor 3orn. @r wollte mit feinen «Sc^eltn.-» orten fortfal)ren,

als [\d) ein lauteS Srummen ^ören lief unb ein f^marjer Sär

au8 bem Sßalbe l}erbei trabte. @rf(^ro(Jen fprang ber 3trerg auf,

aber er fonnte ni^t met)r ju feinem Sc^lupfroinfel gelangen, ber

Sdr war fc^on in feiner ^a^i. Tia rief er in vg)erjen8ang|l *lie:

ber >§err 25är, üerfc^ont mi^, ic^ will euc^ alle meine ©c^ä^c

geben, fe^et, bie fc^önen ©bclftcine, bie ba liegen. S^entt mir

baS 8eben, n>a§ l)abt iljr an mir fleinen f^mad}tigen Äerl? il;r

fpürt mic^ nii^t jwifc^en ben 3äl)nen: ba, bie beiben gottlofen

SJ^übc^en pacft, baS ftnb für euc^ jartc S5ilTen, fett mie junge

S^ac^teln, bie frept in ®otteS S'lamen."' J)er Sär fümmerte ftc^

um feine 5öorte nic^t, gab bem bo6(;aften @ef(^öpf einen einjigen

(gc^lag mit ber Sa^e, unb eS regte fic^ nic^t mel)r.

Die aJläbi^en waren fortgefprungen , aber ber ffiär rief il)nen

nac^ '(Srfineeföeipc^en unb 0tofcnrot^
, fürchtet eu^ nid)t, wartet
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1^ iritt mit euc^ geilen.' 5Da erfonnten fxe feine ©timme unb

blieben flctjen, unb als ber 23är bei i^nen war, fiel plö|lic^ bie

ffiären()aut ah, unb er flanb ba aU ein f^öner SJIann, unb n?ar

ganj in ©olb gefleibet. *3(^ bin eineg Königs ®o^n,' fprac^ er,

*unb mar t>cn bem gottlofen 5tt»erg , ber mir meine ®c^ä|e ge=

floaten ^atte, üerirünfi^t al§ ein n?ilber 25ar in bem SBalbe ju

laufen, bis ic^ burc^ feinen S^ob erlöfl trürbe. 3e|t ^at er feine

tt'oljberbiente Strafe empfangen.'

:

@c^neetreif(^en warb mit i{)m öermä^lt unb Sflofenrot^ mit

feinem 23ruber unb fie tl)eilten bie grofen @(^ä|e mit einanber,

bie ber 3n?erg in feine ^'d\)U jufammcn getragen fiatte. J)ie attc

9}lutter lebte no^ lange 3a^re rufjig unb glütflic^ bei \i)xm Äins

bern. 2)ie jtrei 9tofenbäumc^cn aber na^m fte mit, unb fte ftan;

im üor x^xcm ^^enfter unb trugen jebeS 3al)r bie fc^önjlen 3tofen,

n?cif unb rotl).
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162.

Der RCuge Xnec^t.

äü5ie glücfli^ ift bcr >&err, unb wie trot)l ftc^t eS mit feinem

^Qufe, trenn er einen fluten Änei^t t)Qt, fcer auf feine 5Borte

ivoax ^5rt, aber nid)t tana^ tl)ut unb lieber feiner eigenen SBeigs

Ijeit folgt. (Sin foldier fliujer ^onS njorb einmal üon feinem

»^errn au ßgefc^icft, eine üerlorene Äu^ ju fudjen. ®r blieb lange

aug, unb ber ^err backte 'ber treue ^ang, er läpt [\6) in feinem

iDienf^e bcc^ feine 9J]übe üerbriepcn.' STIS er aber gar nic^t mt:

bcrfcmmcn tt'oUte, befürchtete ber ^crr eS möd^te if)m etroaö ju;

geflogen fein, mad)tc fic^ felbfl auf unb n?cUte fti^ nac^ i^m um=

fe^en. (Sr niu^te lange fud)cn, enblic^ erblicfte er ben Äncc^t, ber

im n^eiten g^elb auf unb ab lief, '??un lieber >C>anS/'' f^gte ber

|)err, alg er if)n eingcljolt t)atte, *l)a[t bn bie ^ul) gcfunben, nac^

ber ic^ bid) auggefc^irft l)abe?' 'ÜJein, -öcrr/ antwortete er, *bie

Äut) i)abi \d) nic^t gefunben, aber auc^ nic^t gefuc^t.' 'SBaS Ijail

bu bcnn ge[ucf)t, |)an6?' «@tn?a8 ©ciTevcg unb baS t)abe ic^ auc^

glijc!lic^ gcfunben.' '5Öa8 ift la§
,
^anS?' J)rei Sfmfeln' ants

worttte bcr Änecf}t. 'Unb wo finb fie?' fragte ber «^err. 'Sine

fel)e i^ , bie anberc Ijbre i(^ unb bie britte jage ic^' antwortete

bcr finge Äned^t.

Sf^cljnit euc^ baran ein 2?cifpiel, befiimmert euc^ nic^t um euern

^errn unb feine S?cfct)le, tlnit lieber \va6 tnä} einfällt unb woju

it)r 8uft l}abt, bann werbet ihr eben fo weife ^anbeln, wie ber

fluge ^an6.
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163.

!Dcr gftifcrne Sarg.

feage niemanb baf ein armer ©^neiber e8 ni^t ireit bringen

unb nic^t }u i)o\)m @()ren gelangen !önne,- e6 ijl weiter gar nichts

nöt^ig als ba^ er an bie rechte «Sc^miebe fommt unb, waö bie

^auptfac^e ijl, baf eS it)m glüiJt. @in fol^eS artiges unb bet)en=

bc8 ©^neiberbürfc^c^en gieng einmal feiner Sßanberfc^aft nac^ unb

tarn in einen gropen SCBalb, unb weil e8 ben 5Beg ntc^t tüupte,

ücrirrte e8 fic^. £)ie Slac^t brai^ ein, unb e8 blieb it)m nid)t§

übrig als in biefer (bäuerlichen ©infamfeit ein ßager ju fuc^en.

STuf bem weisen SD^ofe ^ätte er freiließ ein guteS S3ett gefunben,

allein bie gur^t »or ben wilben 3:^ieren liep il)m ba feine 9ftul)c,

unb er mupte ftc^ enblic^ entfc^liepen auf einem 25aume ju über=

nadjten. @r fud)te eine \)o\)e ©ic^e, flieg bis in ben ©ipfel t)in=

auf unb ban!te ©ott baf er fein SSügeleifen bei [\6) trug, weil

it)n fonfl ber SBinb, ber über bie ©ipfel ber SSäume we^ete, weg?

gefüljrt ^ätte.

CJJac^bem er einige ©tunben in ber i^infletniS, nic^t ol)ne 3it=

tern unb Sagen, jugebrac^t batte, erbliifte er in geringer ®ntfer=

nung ben (Schein cineS ßic^teS, unb weil er ba^te baf ba eine

menf^li^e Söo^nung fein möchte, wo er fic^ bcjfer beflnben würbe

als auf ben STfien eines SaumS, fo flieg er üorft(^tig ^erab unb

gieng bem 8id)te na6). @S leitete i^n ju einem flcinen >^äuSd)en,

! baS aus 9^ol)r unb S3infen geflößten war. (Sx flopfte mutl)ig an,

. bie S;i)üre öffnete ft^, unb bei bem (Steine beS l)erauSfallenben

i

11. 20
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ßic^tcö fat) CT ein altcö ei^graucß SDIänn^en, ba6 ein öon bunts

farbigen ßappen jufammcngcfelteS Älcib an l)otte. 'SBcr feib i^r,

unb waB iroUt iljr?' fragte eS mit einer fcfanarrenbcn (Stimme.

'3c^ bin ein armer ©^neiber,' antirortete er, 'ben bie St^ac^t ^ier

in ber SJilbniS überfallen l)at, unb bitte eud) inflanbig mic^ bi&

SDIorgen in eurer |)ütte auf^uneljmen.' * ©et) beiner SBege,' crr

irieberte ber STlte mit mürrifc^em Sone, 'mit ßanbf^rei^ern m\l

\^ nicbtS ju fc^affcn ()abenj fuc^e bir anberträrtö ein Unterfoms-

men.' ^aä) biefen 5ßorten tt)oUte er tt'icber in fein |>auS fc^lüpfen^

aber ber ©c^neiber \)\üt ibn am Siocfjipfel fe]! unb bat fo betreg^

tic^, i>a^ ber STlte , ber fo böfe nic^t mar aU er ftc^ anflelltc,

enblic^ ermeid)t trorb unb i(;n mit in feine |>ütte na^m, wo er

il)m ju effen gab unb bann in einem Sßintel ein ganj gute*

Sftac^tlagcr anmieS.

£)er mübc (S(^neiber braui^te feines ©intriegenS, fonbern

fc^lief fanft bi9 an ben SJ^orgen, mürbe au(^ no6) nid)t an ta&

§fuf[lct)en gebad)t \)abin, menn er nidjt üon einem lauten 8ärm

märe aufgefc^recft morben. ©in t)eftige8 «Schreien unb 23rüllen
|

brang buri^ bie bünnen SBänbe t>t6 -^aufeö. S5er ©c^neiber, btn

ein unermorteter 5Dlutf) überfam, fprang auf, jog in ber |>aft

feine Kleiber an unb eilte fjinauö. S)a erblicfte er na^c bei bem>;

^äu6d)en einen großen fi^marjen Stier unb einen fcfaönen |)irf(^,

bie in bem Ijeftigflen Kampfe begriffen maren. @ic giengen mit

fo grofer 5Biitl) aufeinanber loö , ba^ üon itirem ©etrampel ber

S3oben erjitterte, unb bie ßitft Don if)rem ©efc^rei erbrönte. '

mar lange ungemi§, meld^er üon beiben ben Sieg baoon tragen;

mürbe: enblic^ fliep ber >§irfc^ feinem ©egner ba^ ©emeit) in btn'

8eib, morauf ber (Stier mit entfc^lic^em S3rüllen jur @rbe fant,

unb burc^ einige (Schläge beS >§irfd)e8 Dötlig getöbtet marb.

2)er ©c^neiber, meld)er bem Äampfe mit (Srjlaunen jugefetjen

^atte, fldnb nod) unbemeglic^ ba, als ber |)ir[c^ in üoUen ©prün=
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gen auf i^n ju eilte unb if)n, e^e er entfliegen fonnte, mit fei;

nem grofen ®eireit)e gcrabeju aufgabelte. @r tonnte f^c^ ^ic^t

lange befmnen , benn e6 gieng fc^ncUcn Öaufeö fort über ©tocf

unb (Stein, JBerg unb Z\)al, 9öiefe unb Söalb. ©r t)ielt ftc^

mit beiben .^änben an bie ©nbcn beS ©ercei^eS fef^ unb über=

lief fic^ feinem Sdjicffal. @§ fam i()m aber ni^t anberö oor

als flöge er baoon. (SnbU^ (jielt ber >C)irf^ cor einer ^e^en=

voanb l^iU unb lief ben «Sc^neiber fanft herabfallen. 3)er Sc^neis

ber, met)r tobt als lebenbig , beburfte längerer Seit, um n^ieber

jur ffiefinnung ju !ommen. SflS er fi(^ einigermaßen erholt l)atte,

jiief ber -^irfc^, ber neben il)m f^ef)en geblieben mar, fein ®e=

wei^ mit foldjer ©etralt gegen eine in bem i^elfen befinblic^e

^t)üre, bü^ fic auffprang. geuerflammen f^lugen ^eraug, auf

ttjelc^e ein großer üDampf folgte, ber ben ^n\(i) feinen Sfugen

cntjog. S)er Sc^neiber mußte nic^t maS er tf)un unb mol)in er

jtc^ menben foUte, um auö biefer ©inöbe mieber unter SO^enfc^en

ju gelangen. 3nbem er alfo unfc^lüfftg ftanb, tönte eine «Stimme

au8 bem Reifen, bie iljm jurief 'tritt ol)ne gurc^t ^ercin, bir

foU !ein ßeib miberfa^ren.' @r jaubcrte jmar, boc^, üon ;ciner

^eimli^en ©emalt angetrieben, gel)orc^te er ber ©timme unb ge=

langte burc^ bie eiferne Z\)üx in einen großen geräumigen ©aal,

beffen S^ecfe, SGBänbe unb ©oben au§ glän^enb gefc^lifenen £lua=

bratfteinen beflanben, auf beren jebem i^m unbefannte 3eic^en

einge^auen maren. (Sr betrachtete allcö üoU S3emunberung uni>

war eben in S3egriff mieber ^inauö ju get;en, al8 er aber;

mal8 bie (Stimme oernal)m, meiere i^m fagte 'tritt auf ben

@tein, ber in ber SJiitte beö (Saalfö liegt, unb bein wartet

großes ©lürf.'

©ein 3}tut() war f^on fo weit gewac^fen, ba^ er bem S5e=

fe^le ^olqt leiflete. 55er (Stein begann unter feinen güßfn na^=

jugeben unb fan! langfam in bie 3;iefe ^inab. 5fl6 er wieber

20*
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fefiflanb, unb ber ©c^neiber fic^ \xm\a\) , befanb er [\d) in eis

nem ©aale, ber an Umfang bem üorigen gleich xoax. ^icr aber

gab eS me^r ju betrauten unb ju bereunbcrn. 3n bie 23änbe

waren SBertiefungen eingefallen, in welken ©efape üon burc^s

fxc^tigem Olafe f^anben, bie mit farbigem ©pirituö ober mit ei=

nem bläulichen Stauche angcfüüt waren. Stuf bem ©oben beö

©aalcö jlanben, einanber gegenüber, jwei grope gläferne Äaj^en,

bie fogleid) feine S^leugicrbe reijten. 3nbem er ju bem einen

trat, erblicfte er barin ein f^öneS ©cbäube, einem (Schlöffe ä^ns

li(^, üon S0Birtl)f^aft6gebäuben, ©tällen unb (Scheuern unb eis

ner füienge anbcrer artigen (Backen umgeben. §fUe8 war flein,

aber überaus forgfältig unb jierli^ gearbeitet, unb fc^ien t>on

einer funflreic^en ^anb mit ber ^öc^jlen OenauigBeit auSgefc^ni^t

ju fein.

dt würbe feine STugen t)on ber 23etrarf)tung biefer Selten^eis

tcn noc^ nic^t abgewenbet i)aUn , wenn fic^ nic^t bie ©timme

abermals ^ütte l;ören laffen. @ie forberte i^n auf fi^ umjuEcl);

ren unb ben gegenüberf!el)cnben ©lasfaflcn ju bef(^auen. SBie

flieg feine SSerwunberung als er barin ein 5[Rabc^en üon gröpter

<B6)'6ni)iit erbliiJte. @6 tag wie im ©c^tafe, unb war in lange

blonbe >§aare wie in einen !o|lbarcn SJtantel einget)üllt. 2)ie

Sfugen waren fefi gcfc^loffcn, boc^ bie lebt)afte ©eftc^tsfarbe unb

ein Sanb, baS ber STtljem ^in unb l)er bewegte, liefen feinen

Bwcifel an il)rem ßeben. 3)er ©ctjncibcr betrachtete ^ie Schöne =

mit flopfcnbem >|)erjen, als fie plö^lic^ bie Slugen auff^lug unb

bei feinem STnblicf in freubigem ©c^rccfen ijufammenful)r. ' ©es-

rechter >§immel,' rief fie, 'meine Befreiung na^t! gefd)winb, ges

f^winb, ^ilf mir auS meinem ©efängniS: wenn bu ben iftiegeL

on biefem glafernen ©arg wegfc^iebfi, fo bin ic^ ertöfl.' 5Det

©c^neiber gel)ürc^te ot}ne <3aubern, alsbalb i)ob fte ben ©laSa

becfel in bie |)öf)e, fiicg IjerauS unb eilte in bie ©cfe b(ö ©aalS;
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voo |te fi(^ in einen weiten SOf^antet t»er^üllte. »Dann fe|te fie |t^

ouf einen ©fein nieber, {)ief ben jungen SUlann ^eran ge^en,

unb na^bem fie einen freunbti^en ^up auf feinen SJlunb gebrücft

^afte, fptad) fte 'mein lang erfe()nter Sefreicr, ber gütige -§im;

mel \)at m\6) ju bir gefüf)rt unb meinen ßeiben ein 3«el gefegt.

Sfn bemfelben SSage, mo fte enbigen, fotl bein ®\M beginnen.

T)n bift ber üom |)immet beftimmte ®ema{)I, unb foü|l, üon mir

geliebt unb mit aüen itbifc^en ®ütern übcrtiäuft, in ungej^Örter

%xevLb bein ßeben jubtingen. <Bi^ nieber unb ^öre bie ©rjä^tung

metneö <Sd)irffal6.

*3^ bin bie SToc^ter eines reichen ®rafen. gjleine (Altern flars

ben als \^ nod) in jarter 3ugenb trar unb cmpfafjlen mi^ in

i^ren legten SBiüen meinem altern S5ruber, bei bem ic^ aufcr30=

gen trurbe. SBir liebten ung fo järtli^ unb maren fo Übereins

ftimmenb in unferer J)enfung6art unb unfern ^fteigungen, ba^ mir

bcibe ten ©ntfc^lup faften unS niemals ju öert)eiratt)en, fonbern

bis an baS @nbe unfercS ßebenS beifammen ju bleiben, ^n uns

ferm ^aufe mar an ©efeüf^aft nie SDIangel: ?Rad)barn unb ^^reunbe

befugten uns t}aufig, unb mir übten gegen alle bie @afifreunb=

fc^aft in vollem COlofe. <Bo gef^al) eS au^ cineS 5lbenbS, ba^

ein i^rember in unfer ©c^lop geritten fam unb, unter bem 95or=

geben bm nä^fien Ort nii^t me^r erreidien ju fönnen, um ein

S^ad)tlager bat. SBir gemährten feine Sitte mit juüorfommenbcr

^?fli^feit, unb er untcrl)iett unS mä^renb beS SfbenbeffenS mit

feinem ©cfpröc^e unb eingemif^ten ®rjäf)lungen auf baS anmu=

tl)igf^e. 9J?ein SSrubcr l)atte ein fo gropeS 5Bo^lgefallen an il)m,

ba^ er il)n bat ein paar S^age bei uns ju üermeilen, moju er

na^ einigem SBeigern einmilligte. Sßir f^anben erfl fpät in ber

C^ac^t t>om Sifc^e auf, bem i^rcmben mürbe ein Simmer anges

triefen, unb ic^ eilte, ermübet mie i^ mar, meine ©lieber in bie

meinen Gebern ju fen!en. Äaum mar ic^ ein wenig cingefd)tum=
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mett, fo n?erften nnd) bie ^bnc einet jatten unb lieblichen 5}Jufif.

J)a ic^ nicht begreifen fonnte n?ot)er fie famen, fo n^oUte i(^ mein

im Sf?ebenjimmer fcfjlafenbeS Äammermabcfien rufen, allein ju mei=

nem (frftaunen fanb ic^ baf mir, q18 laflete ein Sflp auf meiner

S5rufl, üon einer unbefannten ©creatt bie ©pra^c benommen unb

id) unt>ermögenb trat ben fleringften ßaut üon mir ju geben.

Snbem fat) icl) bei bem (Schein bcr SRac^tlampe ben gremben in

mein bur^ jrtiei Spüren feft üerfdjl offenes 5immer eintreten, (fr

näl)erte fid) mir unb fagte bap er burdj Saubertrafte, bie i^m ju

©cbote flänben, bie lieblicbe SOlufi! babe ertönen laffen um mic^

aufjutrecfen , unb bringe jc^t fclbfl burc^ aUe @c^töffer in bet 2lb=

jtc^t, mir ^ixi unb ^öanb anjubieten. 5Dlein SBibeririUe aber ges

gen feine ^auberüinfie war fo grof, ba^ i^ it)n feiner Sfntroort

föürbigte. ©r blieb eine Seit lang unbemeglic^ fteljen, wat)rfcl)ein=

li(^ in ber 5fbfict)t einen günfiigcn ©ntfc^lup ju erwarten, als i^

aber fortfufjr ju fc^wcigen, crüürte er jornig bap er ftc^ rächen

unb SUHttel finben werbe meinen ^oc^mutl) ju beflrafen, worauf

er bü& Simmer wieber »erlief. 3cf) brad^te bie SRac^t in l^iJ^jlet

llnrul)e ju unb fc^lummerte erft gegen 5Qiorgen ein. SllS ic^ crs

wacf)t war , eilte i^ ju meinem SSruber, um \i)n ton bem rvai

vorgefallen war ju benac^rid)tigen, allein 16) fanb \\)n nic^t auf

feinem Simmer, unb ber S3ebiente fagte mir ba^ er bei anbrec^ens

bem 3!age mit bem ^remben auf bie Sagb geritten fei.

üJiir at)nete glcidj ni(^ts guteö. 3ct) EUibete mic^ fc^nell an,

lief meinen ßcibjeltcr fatteln unb ritt, nur oon einem 3)iener be«

gleitet, in DoUem Sagen nac^ bem SBalbc. 2)er Wiener flürjte

mit bem ^^ferbe unb fonnte mir, ba ba& ^f(xb ben i^uf gcbro«

c^en t}atte, nic^t folgen. 3^ fc^te', ot)ne mi^ aufju{)altcn , meis

ncn 5öfg fort, unb in wenigen SD]inuten fat) id) ben gremben 1

mit einem fdiönen -^irfc^ , ben er an ber ßinie füt)rte , ouf mic^ (

jufommen. 3c^ fragte \i)n wo er meinen 25ruber gelajjen i)aU
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unb trie er ju tiefem ^itfc^e Qclangt fei, au6 beljen gropen 5fu=

gen ic^ 2!^räncn fliepen fa^. Sfnftatt mir ju antiforten ficng er

an laut aufjulac^en. aic^ geriett) barüber in l;bc^flen 3orn, jog

eine ^iflole unb brücfte fie gegen ta6 Ungeheuer ah, ahn bie

Äugel prallte üon feiner SBrujl jurücf unb fuljr in ben Äopf meis

neS ^>fcrbe6. Sc^ ftiitjte jur @rbc , unb ber grcmbe murmelte

einige SBorte, bie mir ba& S3eir»uftfcin raubten.

5118 i(^ tt)ieber jur S?efinnung fam fanb \6) mid) in biefer un=

terirbifc^en ©ruft in einem glüfernen ©arge, ©er ©c^tt?arjfün|l=

ler crfd)ien noc^malg, fagte baf er meinen Sruber in einen «§irf^

toermanbelt, mein (Sc^lof , mit allem 3ubel;ßr, üerfleinert, in ben

anbern ©laSfoftcn ei ngcfd^t offen, unb meine in 3tau^ ücriranbel=

ten ßeute in ©lagflafd^cn gebannt ^ätte. SßoUe ic^ mi(^ ic|t fei=

nem SBunfc^e fügen, fo fei il)m ein leid)tt6, alieg rcieber in im
üorigen ©tanb ju fe^en: er brauche nur bie ©efcife ju iJfnen,

fo rcerbe alleg irieber in bie natürlit^e ©iflalt 3urü(Jfe^ren. 3^
antwortete i^m fo wenig al§ baö erf^e SDlal. dx üerfc^iranb unb

lief mic^ in meinem ©efangniffe liegen , in welchem m\6) ein tie=

fer (Schlaf befiel. Unter ben Silbern , ireli^e an meiner (Seele

Dorübergiengen , war au^ taS trbjlli^e, t>a^ ein junger SJ^ann

!am unb mic^ befreite, unb al§ ic^ l)cute bie 5fugen bfne, fo er=

bliif e ic^ bic^ unb fcbe meinen Siraum erfüllt. |)ilf mir üollbrins

^en was in jenem ®efid)te noc^ weiter gefc^a^. 3)aa erfte ifl ba^

wir ben ©taöfafien, in weli^jm mein (Sc^lop ftdj bcfinbet, auf

jenen breiten ©tein l)eben/

J)er Stein, fobalb er befc^wert war, f)ob fü(^ mit bem ^^räus

lein unb bem 3üngting in bie |)bl)e, unb fticg burd) bicCffnung

ber 2)e(fe in ben obern ©aal, wo fxe bann leicht inö greie ge=

langen tonnten. |)ier bfnetc baB ^^räulein ben Xiecfel, unb t&

war wunberbar anjufel)en, wie (Sc^lop, |)aufcr unb ©eljßfte fic^

ÄUöbeljnten unb in grbpter S^ncUigfeit ju natürlicher ©röpe ^er=
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antru^fen. ©ic !e^rten batouf in bie imterirbifd^e ^öt)te jurüi

unb liefen bie mit 0laud) gefüllten ©läfer öon bem (Steine ^ets

auftragen. Äaum t)atte baö gräulein bie glafc^en geöffnet, fo

btang ber blaue Sflauc^ Ijetauö unb üermanbelte ftc^ in lebenbige

S!}lenf^en, in njel^en baB gräulein \\)xe S)iener unb ßeute ets

fannte. 3l)re gteube n?arb noc^ t)ermet)rt al6 ifjr ©ruber, ber

ben tauberer in bem ©tier getöbtet l)atte, in menfc^lii^er ©cflalt

aus bem SBalbe ^eran tarn, unb no^ bcnfelbcn STag reichte bai

gräulein, i^rem 95er[pre(^en gemaf , bem gtücfli^en ©c^neiber bie

Jj>anb am Sfltare.
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164.

!Dcr faufe ^ein^.

^einj Yoax faul, unb obgleich er ireitrr m^t§ ju tf)un I)Qttc, als

ffine Biege tägti^ auf bie Sßeibc ju treiben, fo fcufjte er benno^,

wenn er na<i) foUbraditem S^ogeirerf SfbenbS na6) -^aufe !am.

'@8 ift in 5öaf)rf)eit eine fi^trere 8afl/ fagte er, 'unb ein mü^fes

ligeS ©efd)äft, fo eine Siege 3a{)r au6 3a{)r ein big in ben fpäten

^txh\i ins ^db ju treiben. Unb wenn man ft^ no^ babei ^in=

legen unb f^lafen fönnte! aber nein, ba mup man bie STugen ouf

t)aben, bamit fie bie jungen JBäume ni^t befcbäbigt, bur^ bie

^edi in einen ©arten bringt ober gar baüon läuft. SBie fott ba

einer jur 0tu()e fommen, unb feines ßebeng fro^ werben!' @r

fe^te ft^, fammette feine ®eban!fn unb überlegte wie er feine

(Schultern »on biefer S3ürbe frei machen !önnte. ßange war alleö

5Rac^finnen oergeblic^, ptö^tic^ fietö it)m wie ©c^uppen »on ben

5fugen. *3c^ weif rca^ ic^ t{)ue,' rief er an§ , »ic^ t)eirat{)e bie

biife Srine, bie t)at au^ eine Siege, unb !ann meine mit au8=

treiben, fo braui^e iA mi(^ ni(^t länger ju quälen.'

|>einj ert)ob fi^ alfo, fc|te feine müben ©lieber in Bewegung,

gieng quer über bie ©träfe, benn weiter war ber 5Beg ni^t, wo

bie ©Itern ber bitfen S^rine wolmten, unb Ijielt um i^re arbeifamc

unb tugenbreic^e Sodjter an. 3)ic ©Itern befannen fi^ nic^t lange,

*gleid) unb gleich gefeilt ficf) gern' meinten fie unb willigten ein.

9?un warb bie bicfe 3;rine .öeinjenS fyrau unb trieb bie beiben

Siegen auB. |5einj f)atte gute Sage unb brauchte ft^ bon feiner

anbern Sfrbeit ju erljolen, als üon feiner eigenen Saulf)eit. ^ux

bann unb wann gieng er mit l)inau8 unb fagte *e6 gef(^iel)t blof

bamit mir bie 9tul)e (jernac^ bef^o bejfer fc^mecft: man oerüert fonfl

0Üc6 @efül)l bafür.'
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Sfber tu bicfe S:rine rcar nid)t minber faul, •ßicber ^tui],''

fpradj fte dneS S^agcg, 'irarum [oUen irir unö ta^ ßeben ofjne

SRott) faucr machen unb unfere be|le Sugenbjeit üerfümmern? 3fi

e6 nic^t befTer, wix geben bie beiben Riegen, bic jeben SOlorgen

einen mit i^rem SQlecfern im beflcn Schlafe frören, unferm 9?acbbQr

unb ber gibt un6 einen S3iincn[tocf bofür? htn S3ienenflocE jletlen

wir an einem fonnigen ^lo^ t)inter baB ^^qu6 unb bcfümmern

un6 weiter ni^t barum. 2)ie SSienen brauchen nic^t gc^iitet unb

ni^t in6 ^^elb getrieben ju werben: fte fliegen aug, ftnben btn

23eg nad) ^an6 üon felbfl wieber unb fammeln >C^onig o\)m ba^

eS uns bic geringfie 9}?ül}c mad)t.' 'J)u baft wie eine üerf^änbige

grau gefprocben' antwortete |)einj, *beinen SSorfc^lag wollen wir

oline Zaubern auSfüt^rcn: ouperbem f(^me(ft unb natjrt ber <C>onig

beffer al8 bie Ziegenmilch unb läpt ficb Quc^ langer aufbewabrcn.'

J)er 9lac^bar gab für bie beiben Riegen gerne einen SSienen:

jiocf. £)ie S3ienen flogen unermüblic^ oom friil)en SJtorgen biö

jum fpäten Sfbenb au8 unb ein, unb füllten bcn 3to(f mit bem

fcbbnflen ^^omq
, fo ta^ ^öein} im S^nh^ einen ganjen Ärug üoU

^crauö nehmen fonnte.

3ie [l eilten tn\ Ärug auf ein ^rett, ia^ oben an ber 5öanb

in iljrcr ©cblaffammer befeftigt war, unb weil fie fürchteten er

fönnte iljnen gfftct)lcn werben ober bie SO^aufe Eönntcn barüber ge;

ratben, fo l)olte 2:rine einen flarfen ^afclflocf t)"bei unb legte i^n

neben i^r fflett, bamit f^e il)n, ofjne unnöttjigerweife auf^ufte^en,

mit ber >§anb errcid)en unb bie ungebetenen ©äfle üon bem S3ettc

aus ocrjagcn tonnte.

5)er faule -^einj perlief baö 23ett nic^t gerne üor COTittag; 'wer

frül) auffielt,' [prac^ er, 'fein ®ut t>erjel)rt.'' (SincS 9JJorgen6 al8

er fo am l)ellcn S'age nocb in ben gebern lag unb t?on bem lan*

gen (^^dilaf auSrubte, fprocfa er ju feiner grau 'bie SBeiber lieben

bie Süpigfeit, unb bu nafc^tf^ üon bem ^onig, eS ifl beffer, e^e
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et öon bir allein auSgcgcfTcn mrb, baf mx bofür eine ©onS mit

einem jungen ©änölein crt)anbeln.'' 'Sfber nid)t et)er,' ern?iebertc

3'rine, *al6 big trir ein Äinb {)aben, ba§ fte f)ütet. ®oU ic^ mi^

etwa mit ben Jungen ©anfcn plagen unb meine Äräfte bobei uns

nöt^igermeife jufc^en?' 'SDIeinft bu ,' fagte |)ein8, 'ber 3unge

nierbe ©änfe ^üten? I)eutjutQge gef)ori:^en bie Äinber nic^t me^r:

fie tt)un na6) if)rem eigenen Sßiüen, tt^eit fie \\6) flüger bün;

fen als bie ©Itern, gcrabe \vU jener Änei^t, ber bie Äut) fuc^en

foüte, unb brei Sfmfeln nachjagte.' *0,' onttr ortete Srine, 'bcm

foU e8 fc^le^t befommen, nienn er nic^t tl)ut mag x6) fage. (Sinen

(StO(f mill icf) ne()men unb mit ungejäl^lten ©plagen itjm bie ^ant

gerben. ®iet)fl bu, -öein-,,' rief fie in il)rem (Sifer unb fapte ben

@tocf, mit bem fte bie 5D^äufe perjagen trollte, 'fie^jl bu
, fo m\i

xd) auf i^n Io§fc^lagen.' Sie (jolte au8, traf aber unglüiflic^er=

ireife ben >§onigfrug über bem S3t"tte. 3^er Ärug fprang tüibcr bie

Sönnb unb fiel in ©(gerben l)erab, unb ber [cl)öne «C>c>rii9 flc»f fluf

ben ©oben. *J)a liegt nun bie OanS mit bem jungen ©ünSlcin,'

fagte |)ein}, *unb braui^t nid)t gcl)ütet ju n^erben. Sfber ein ®IM
ift eS, baf mir ber Ärug nic^t auf ben Äopf gefallen ift, mir \)a-'

ben alle Urfac^e mit unferm 3c^iiffal jufriebcn ju fein.' Unb ba

er in einer Scherbe noä) d\va§ ^onig bemerfte, fo langte er ba=

nad) unb fprac^ ganj vergnügt 'baB 3le[tc^en, ^yrau, moUen n^ir

uns noc^ fc^merfcn lafCen unb bann nai^ bem getrabten ®rf)recEen

ein menig augtul)en , waB tt}ut8 , menn tüir etmaS fpätcr a\B ge=

tt'ö()nli(^ aufjlel)cn, ber Züq ifl boc^ nod) lang genug.' *3a' ant=

wertete 3^rine, *man fommt immer notij ju red)ter 5nt. SBeipt

bu, bie ©c^necfe war einmal jur |)od)3eit eingelaben, mai^te fid|

auf ben 5Öeg, !am aber jur Äinbtaufe an. S5or bem |>au8 jlür^te

fie noc^ über ben 3aun unb fagte 'eilen tl)ut nic^t gut.'
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165.

©er TJogcf .greif.

vS5 ifc^ cinifc^ e S^önig gjt, troner gregiert ^at unb trienet gtieiffe

t)at ireif i nümme. J)e I)et !ei (Sot)n gt)a, nummene einjige Xo6)=

ter, bie ifc^ immer (^ranf gft, unb fei J)ofter t)et fe c^önne t)eile.

2)0 \\d) em (S^önig profijeit trorbe fi Softer trerb fe an Cpfle

gfunb cjTe. T)o tot er bur ft§ ganj ßonb b^ant mac^e rvn ftncr

S^o^ter Dpfel bringe, baf fe fe gfunb bar t^önn ejfe, be müeffe

3ur ^xüu i)a unb (5{)ßnig rtärbe. J)a8 ^et au ne ^'»ur üerno, be

brei <B'6t)n g^a t)et. J)o fäit er jum etfle *gang ufs (3ate ufe,

nimm e Stiratte (vg>anbforb) öotl üo bene fi^öne Tpflc mit rot{)e

ffiagge unb trag fe a >§of5 üitlic^t c^a fe b' S^önigStoc^ter gfunb

bta effe unb be barffc^e ^ürott)e unb n?irfcf) S^önig.' J)e Ädrle

^etg e fo gmac^t unb ber SBeg unber b' iJüef gno. 5öoner e 3it=

lang gange gfi ifc^, begegnet e8 (^liö ifigS 9?lannble, ba6 frogt ne

ttjaS er bo e bem (S^ratte i)äig , bo feit ber Uele, benn fo t)et er

g^eiffe, *i^rÖf^cbäi.' 5)a6 9}iannble fäit bruf *no e6 fblle jt unb

blibe' unb ifc^ n^iter gange. Sfnbtc c^unt ber Uete fürs @c^lof

un tot fe amclbe, er i)oh Cpfel, bie b' S^oc^tcr gfunb mac^e, trenn

fe beroo äffe t{)ue. J)a§ t)ct ber Sf)önig grüfcle gfreut unb tot ber

Uete üor fe c^o, aber, o ^äic! n?oner ufbeift, fo ^eter anjlatt Dpfet

%fd\d)ehü\ e bem Stjratte, bie no japtcb ^änb. ©rob ifd? ber Sf)ös

nig bös irorbe, unb tot ne jum ^uS u6 jage. SBoner ^äi c^o

ifc^, fo ücrjettcr bem Sftte n?ie6 em gange ifc^. ^o fd}i(ft ber Sftte

ber noetft ®on, be @äme gt)eiffe t)et} aber bem ifc^ eS ganj gtic^

gange me im Uete. ©6 ifc^ em batt au e6 c^li6 ifigS SOTannbtc

begegnet unb baB ^et ne gfrogt xoaB er bo e bem St)ratte ^äig,

ber (Söme fäit '(^eüborft,' unb baS ifigö 5}lannbtc fäit *no eS fött

ft unb blibe.' Slöoner bo üor e8 ßt)önig6fd^lop c^o ifc^, unb fäit

er l)eb Cpfet, a bene fe b' (5l)önig6toc^ter gfunb c^bnn ef[e, fo ^nb
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fe nt nib treue ine lo, unb i)änb gfäit c8 jtg f^o eine bo gfi unb

t)eb fc füre ^axt g^a. ^er @äme t)et aber agl^alte, er ^eb gn?ü^

bere Dpfel, fe foUc ne nume ine lo. Sfnble ^anb fem glaubt, unb

füre ne t>or ber S^önig. Sfber woner er fr (Sprotte ufbccft, fo ^et

er \)aU ©eüborjl. 2)a8 ^et ber (5t)önig gar fc^rö(fele erjürnt, fo

ba^ er ber @äme uS em |»u6 t)et lo peütfc^e. SDSoner t)ai c^o ifc^,

fo Ijet er gfäit irieß em gange if^. 2)o ^unt ber jüngj^ S3ueb,

bcm ^änbfe nume ber bumm |)an8 gfäit, unb frogt ber STtte ob er

au mit Öpfel goi) b(5rf. '3o,' fäit bo ber Sttte, 'bu max^t ber räc^t

Äerle berjue , wenn bie gf^ite nüt uSri^te , voa§ wettej^ benn bu

uöric^te.' £)er SSueb ^et aber nit no glo: *e troll, ^tte, i will au

go^/ '®ang mer boc^ eiräg , bu bummc Äerle, bu mueft warte

bis gf(^iter mx\ä)' fäit bruf ber ^tte unb ^ert cm ber 9tügge.

£)er ^anS aber jupft ne t)inbc am S^ittel, 'e wolt , Sftte, i will

au gol).' *S^o minetwäge, fo gang, be wirfc^ woU wieber ome d^o'

gitt ber Siftte jur STntwott eme nibige Son. S)er ©ueb t)at fe aber

grüfele gfreut unb ifc^ ufgumpet. 'So , tljue je^ no wiene 9tar,

bu wirf^ ro äim Sag jum an bere no bümmer' fäit ber STttc

wieber. J)at t)et aber im >§an8 nüt gmai^t unb l)et fe e ftner

greub nib lo jlöre. SEBilS aber gli 5Ra(^t gfi ifc^, fo {)et er bänft

er well warte biß am 9Jlorge, er möi^t ^üt boc^ nümme na ^of

9^0. 3' S^ac^t im S3ett ^et er nib d)önne f^lofe , unb wenn er

au ne i^li igf^lummert if(^, fo ^etö em träumt ro fc^öne dumpfere,

PO ©^löpern, ®olb unb ©ilber unb aüerl)anb bere @ac^e mei^.

Sfm SJiorge früe mai^t er fe up ber 9Bäg, unb gli brufe bebuntem

e8 c^liö mu^igg £DtQnnble, eme iftge G^läiblc, un frogl ne trag er

bo e bem ß^ratte l;äig. S5er ^an8 gitt em jur Slntwort er ^eb

Dpfel, a bcne b' ß^önigStoc^ter fe gfunb äfe fött. '9co,' fäit büi>

9}iannble, *e8 fi3lle föttige (folc^e) fi unb blibc.' Sfber am ^of

^änb fe ber >§<inS partu nit welle ine lo , benn eS fige fc^o jwce

bo gfi unb ^ebe gfäit fe bringe Dpfel unb bo l)eb äine g'^^bf^ebäi
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unb ber anber (Beübcrfl gfja. Tn ^anS t)et aber gor grüfcle

ogt)altc, er \)tb gtröf fcne i^röfc^cbai, fonbetn Don be fdjönfle Dpfle,

bic im ganjr Gtjönigreicb tradjfe. SBoner be fo orbele grebt ^et, fo

bonte b' 2;()örf)ücter be c^bnn nib lüge unb lönbe ine, unb fe ^änb

ou räi^t q\)q, bcnn reo ber |)Qn8 jx Sfjratte üor cm (Sf)önig abbecft,

fo ftnb golbgäle £pfel füre cbo. S)e (Stiönig t)et fe gfreut unb lot

gti ber S^oc^ter beroo brincie, unb mattet je| e banger ©rmartig

biß menem ber SSeric^t bringt, maö fe für ^Bürfig tf)o t)ebe. STber

nib lange 3it t?crgot, fo bringt cm bpper SBricfat: aber ma6 mei=

nebtr mer if^ baB gfi ? b' STocbtcr felber ifd) e8 gft. <2o balb fe

öo bene Dpf[e ggo^e gf)a Ijet, ifc^ e gfunb u8 cm ©ctt gfprunge.

5öie ber St)bnig e t^-reub gt)a t)et, c^ame nib bc^'cbribc. STber )c^

t)et er b' S^ocfeter bcm |)anS nib melle jur ^^rau ge un fäit er

mücf em jerft none 5ÖäibIig (SfJac^en) macbe, be ufem brodine

ßanb mäibliger geu a& im SBaffer. J)er l^anS nimmt bcS3etingig

Q unb got ()äi unb perjelts mic8 eme gangen feig. 2)o fc^icft fccr

Sftte ber Uelc iS ^ol? um c föttige SBaiMig j' mac^c. ©r {)at fli=

fig gemärrct (gearbeitet) unb berjue gpfiffe.
3'' SD^ittag , mo b'

©unnc am t)bcl)fte gflanbe ifc^ , d)unt t§ c^lis iftgS SCRannble unb

frogt maö er bo mac^. 5Der Uele gitt cm jur STntrt'ort 'Stelle

(t)öl3ernc8 ©erätt)).' SDaö ifig 9?lännbte fäit *no eS föUe ft unb

blibc' 5' Dbe meint ber Uele er l)cb je^ e SBäiblig gmac^t, aber

rooner t)et melle ififee, fo ftnbs alles (Sljelle gfi. JDer anner S;ag

got ber (Same e 5öalb, aber ö' ifd) em ganj gliche gange mie im

Uele. 5lm britte 3;ag got ber bumm ^an&. Qx fc^aft röc^t fli;

fig, ba^ eö im ganje CBalb tönt do fine c^räftige ®d?läge, berjue

fängt er unb pfift er räc^t luftig, J)a c^unt iineber taB ct)li

gjJannble j' SlJ^ittag , moö am l)eipefte gfi ifc^, unb frogt maS er

bo mac^. *@ SBaiblig, be uf em broc^ne ßanb mäibliger got q& uf

em Söaffer,' un wenn er bcrmit fertig feig, fo ^om er b' 6l)önig6;

totster 3ut grau übet. *0?o,' fäit baö 2JlannbU, *e6 föU e fo äine
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gc unb Mibe' 3' Oht, iro b' (Simne aber j' ®olb gange if^,

ifc^ bcr ^anö öu fertig gft mit fim SSäiblig unb ©d)iff unb

©fc^er. (Sr ft|t i unb tucberet ber Slcftbenj jue. J)er SSäiblig

ifd^ ober fo gfc^annb gange tric ber SBinb. J)er 6f)önig f)ets t?on

reiten gfet), will aber im S^anB fx Soct)ter nonig ge unb fäit er

müef jerfi no t)unbert -^aafe ^üete Dorn 9}torge früet) bis j' Obe

fpot, unb reenn em äine fürt c^ömm, fo c^ömm er b' SSoc^ter nit

über. S)er |)an§ ifc^ t bcö 5' friebe gft, unb gli am anberrSSag

got er mit ftner «^eerb uf b" SBäib unb paf t üerreänbt uf i>a^ em

feine bert»o laufe. 9?ib mänge ©tunb ifc^ üergange, fo cbunt c

SJiagb üom (Sd)(of unb fäit jum ^anB er föU ere gfcbroinb c ^aa^

ge, fo fjebe SBifite über d)0. 35er ^ang f)ett aber reoU genurft mo

baB ufe mü. unb fäit er gab e feine, berS^önig (i)ön benn morn

ftner SBifite mit ^oafcpfäfer ufroarte. 35'S!}lagb (jet aber nib no

glo unb am Sfnb fot fo no a refniere. 3!)o fäit ber >^anS recnn

b' 6(;önig6tod)ter felber c^ömm, fo woü er ene «§aaS ge. 5)at t)et

b' 9JJagb im «Schief gföit, unb b' Socbter ifc^ felber gange. lln=

berbeffe if(^ aber jum S^anB baß c^li ^D'ianubte lieber c^o unb frogt

ber ^ans voaB er bo t^üe\. *^e, bo müef er l)unbert ^aafe Ijüete,

baf em faine berüo lauf, unb benn börf er b' ©Königstochter l)ü=

rot^e unb reäre (Sl)önig.' '(S5uet,"' fäit baB SD^annble, 'bo l)efc^ eS

^"^ftfle, unb wenn bcr äine furtlauft, fo pfif nume, benn c^unt er

wieber ume.' 5So bo b' S!oii)ter d)o ifc^, fo gilt ere ber |)anS c

^aa§ ig i^ürtüc^Ie. 5fber mo fe öppe tiunbert ©c^ritt reit gft ifc^,

fo pftft bcr |)an8, unb be S^aaB fpringt ere u8 em ©^äubelc ufe

unb, wag gifcb waB l)efc^, lieber ju ber ^^eerb. SBo'6 Obe gft

if^, fo pftft be ^aafet)irt no emol unb luegt ob alle bo figc unb

treibt fe bo jum ©^lop. 2)er S^önig i)d fe Dcrirunberet wie au

ber >&anS im ©tanb gfi feig ^unbert ^aafe §' i)ütU, ba^ em fäinc

beroo glofe ifc^; er will em aber b' Soc^tcr äine weg nonig ge,

unb fäit er müf em no ne gäbere u8 b' S^ogelgrife ®tet)l bringe.
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J5et ^anS tnac^t fc grab uf ber iffiäg unb marfd^iett räc^t t)anble

üotroärtö. 3' Obe c^unt er ju ntme (Si^lop, bo frogt er iimcneS

3flac^tlager, benn [älbeömol i)et me no fäine 2Birt^6{)üfer Qi)a, haB

fdit em ber .&err üom ©c^Iof mit üele ^^reube jue unb ftogt ne

tüoner !)c well. 2)er ^anö git bruf jur STntroort 'jum SJogelgrif.'

*@o, jum SSogelgrif, nie fäit ame er n?uf oUeö, unb i tjane ®d)löf=

fet jue nere iftge ©älb^ijle Derlorc: el)r föntet boc^ fo guet jx unb

nc froge woner feig.' *3»o frile/ fäit ber ^an6, 'bad trili f^o

t^uc' Sfm 9}lorgen früe ifc^ er bo witer gange, unb ^unt unter;

ttjägö juc mene anbere (Sd)(üf , i bem er wieber übernac^t blibt.

SBo b' 8üt bru8 t>erno ^änb baf er jum SSogetgrif well, fo fäge

fe eö fig im |)u6 ne S^oc^ter c^ranf, unb fe t)cbe fc^o alle 9}^ittel

bru^t, aber eö weU faiS afd)lo, er föU to^ fo guet fi unb ber

SSogclgrif froge naS bie SSoc^ter wieber cbön gfunb mac^e. Der

.g>Qn6 fäit ba6 weller gärn t^uc unb go{)t witer. J)o ^unt er jue

emne SBaffer, unb anfiatt eme ^eer ifcb e grof e grof e ^a bo gfi,

bc all ßüt i)it müeffe übere träge. 3;)e Tla t)et ber ^an§ gfrogt

wo fi 0laig ane geu. '3um 93ogelgrirfäit ber |)an6.' *^o, wenn

er jue nme c^ömet,' fäit bo be Tla, *fö froget ne an worum i all

ßüt müef über ta§ SOBaffcr träge.' 2)o fäit b^r >&anö 'jo, min

©Ott }o, i)a§ wili fc^o t^ue.' !5)e ^a t)et ne bo uf b' Sfd^fle gno

unb übere träit. Sfnble c^unt bo ber |>an8 jum^uS oom 93ogel:

grif, aber bo ifd) nume b' ^rau bcf)äime gft unb ber SSogelgrif

falber nib. T)0 frogt ne b' ^rau waB er well. T)o Ijet ere ber

^an6 alles üerjclt, bap ere i^äbere fblt \)a ug 8' S5ogelgrife ^Ui)\,

unb benn t)cbe fe emene ©cblof ber @(^lüffel jue nere ©älbc^ifte

üerlore, unb er fött ber 93ogelgrif froge wo ber ©c^lüffel feig-,

benn feig eme onbere «S^lop e 2!ocl)ter d)ranf, unb er fc^t wüpe

was bie S^o^ter ^önt gfunb macftej benn feig nig wib t>o bo eS

SGBaffer unb e 9Jia berbi, be b' Qüt müep übere träge, unbcrmöc^t

au gern wüfje worum bc ^a a\i 8üt mürp übere träge. 5)o fäit



— 321 —
bie ^xan *ja luegct, mi guete ^rünb, 6' ö)a tax (Sf)rift mit cm SSo=

gctgrif rebe, er fript fe aüj trenn er aber tronb, fo c^ön neber un=

ber jxß SSett unbere ligge, iinb j' SRoc^t, trenn er räc^t fcfi fc^tcft,

fo d)önneber benn ufe länge unb em c habere ufetn ©te^t ripej

unb n?äge bene ®Q(^e, bie ner trüfe föttet, voiü. i ne fälber frogc.

©er ^anS ifc^ e boS aüeS j' friebe gft unb lit unberö S3ett un=

bere. <3' Obe c^unt ber SSogelgrif Ijäi , unb triener i b' ©lube

^unt, fo fäit er 'grau, i fc^möfe ne |j^l)rifi.' *3o ,' fäit bo b'

grau, '6' ifc^ l)üt äine bo gfi, aber er ifc^ njieber fürt 5' unb mit

bcm ^et ber SSogelgrif nüt me gfätt. 3' mi|t e ber ??a(it, tro

ber S5ogelgrif räc^t gefc^nari^let f)et, fo längt ber |)an8 ufe unb

tip em c pbere ufern @te^l. iDo ifc^ ber 95ogelgrif plö^le ufi

gjucft unb fäit 'grau, i fc^möiJe ne (Sl)iift, unb 8' ifc^ mer 6' ^eb

me öpper am @tel)t jetirt.' S)e fäit b' grau *be f)efc^ gtrüf trau;

met, unb i l)o ber |o l)üt f^o gfait, 6' ifc^ c ß^rijl bo gfi, aber

ifc^ trieber fürt. 5)o ^et mer allerl)anb ©ac^e t)erjeüt. @i l)ebe

ime ©c|lof ber ©^lüffel jue nere ©älbc^ijle tjerlore unb ctiönnene

numme finbe.' 'C bi Sffare,' fäit ber 95ogetgrif, *be ©c^lüjfel lit

im -§>oljl)u8 t)inber ber S;t)ör unbere |)ol3big.' 'Unb benn i)et er

au gfäit imene ©c^lof feig e Soi^ter ^ranf unb fe trüfe fai§

SJlittcl für fe gfunb j' mac^e.' 'D bi ?^are,' fäit ber S5ogelgrif,

*unber ber ßl)ällerpge l)et e (5l)rot e8 Sf?äfc^t gmacl)t bon ere

^oore, unb trenn fe bie ^oor trieber t)et, fo trer§ fe gfunb.' *Unb

benn t)et er au no gfäit 8' jtg amene Drt e8 5Baffer un e Tta

bcrbi, ber müef all ßüt brüber träge.' 'D be ^ax / fäit be SSo-

gelgrif, 'täter nome emol äine j' mi^t bri ftelle, er müeft benn

täine me übere träge.' 5fm SlJ^orge frue ifcf) ber S3ogeIgrif uf

gjlanbe unb ifc^ fürt gange. 5)o c^unt ber ^an8 unberem föett

füre unb ^et e f^öne gäbere gl;a5 au it)ct er gbört iraö ber S3o=.

gelgrif gfäit bet njäge bem ©c^Uiffcl unb ber Soc^ter unb htm

SDTa. X)' grau t>om 85ogelgrif l)ct em bo alles no nemol t>erjcUt,

II. 21
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ha^ er nüt Dergöfc, unb benn ifrf) er trieber \)ü\ jue gange. 3erfl

d)unt er jum »ü?a bim SOSaffer, be frogt nc gli traö ber 93ogelgrif

gfäit t)eb, bo [äit ber ^anö er fiJlI ne jerfl übere träge, e6 neu

em'8 benn bänc füge. T)o trait ne ber Tla übere. Sßoner b&ne

gfi ifdj , fo fäit em ber ^onö er [öUt nunie äinifc^ aine j' mi^t

bri f^etle, er müep benn fäine me üöere träge. T)o \)it fe be SJla

grüfcle gfreut unb fäit jum |)ang er well ne jum 'i^ant nonemol

iime unb äne trage. S)o [äit ber ^ang näi, er n^ell em bie 907üct>

erfpare, er feig fuf^ mit em jT^iebe, unb if^ triter gange. 2)o

^unt er jue bem Sc^lof, wo bie ^^oditer c^ranf gfi ifc^, bie nimmt

er bo uf b' STc^fle, benn fe ^et nit ctiönnc laufe, unb träit fe b'

(Sf)cUerf^äge ah unb nimmt ba^ 6(}rotenäfl unbcr bem unberf^e Stritt

füre unb gitS ber 3;od)ter i b' >^ünb, unb bie fpringt em ab ber

Steifte abt unb öor im b' ©tage uf, unb ifc^ ganj gfunb gfx.

3e^ f)änb ber 95ater unb b' SOlueter e grüflic^e i^reub g()a unb

t)änb bem ^ang ©f^änfe gmac^t üo ®olb unb ©Über: unb iraS

er nume t)et rtjclle, baB t)änb fem gge. 5Bo bo ber |)ang ig an

ber @c^lof c^o ifd), ifc^ er gli i6 ^oljt)ug gange, unb Ijct i)inber

ber 2;()ör unber ber >§oljbige be ©c^lüffel richtig gfunbe, unb l)et

ne bo bem ^err broi^t. J)e i)tt fe au nib tt?entg gfreut unb t)et

bem ^anS jur 23elof)nig üiU t>o bem ©olb gge, taB e ber 6t)ifie

gfi ifdj, unb fufl no aller berijanb für ©ac^e, fo S^üe unb @c^oof

unb ©äife. SBo ber «§an6 jum Sljbnig d)0 ifd) mit beme @ad)e

alle, mit bem ©älb unb bem @olb unb ©ilber unb bene Sbüene,

Scöoofe unb ©äipe, fo frogt ne ber (Sl)önig, troner au ba§ alleö

überc^o l)eb. J)o fäit ber ^an§ ber SSogelgrif gab äin fo oill mc

n^ell. T)o b'dnit ber ßljönig er c^önt baB au brücke unb macöt fe

au uf ber SBeg jum S3ogelgrif, aber troner jue bem SBafCer ^o ifcfa,

fo ifc^ er i)a\t ber erfl gft , ber fib cm ^anB c^o ifc^, un be aj?a

fiellt e j' mi^t ab unb go^t fürt, unb ber (E(;önig ifc^ ertrunfe.

Der >öan8 t)et bo b' 2!oc^ter gt)ürot{)et unb ifd} 6l)önig n^orbe.
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166.

Der ftttr&c flans»

V3^8 ttjor einmal ein 5J?ann unb eine ^rau, bie \)atUn nur ein

etnjigeö Äinb , unb lebten in einem abfeits gelegenen 3'f)alc ganj

allein. @6 trug ftc^ 3U, iaf bie SQhitter einmal inö ^olj gieng,

S^annenreifer ju lefen, unb ben fleinen >§an8 , ber erfl jirei 3at)r

alt war, mitnal)m. 3)a e8 gerabe in ber ^^rü^lingöjeit n^ar unb

ba§ Äinb feine greube an ben bunten SSlumen ^otte, fo gieng jie

immer weiter mit if)m in ben SBalb l)inein. ^M5|li^ [prangen aug

bem ©ebiif^ jtrei 9läuber lierüor, pachten bie SQtutter unb bog Äinb

unb fü()rten fte tief in ben f^trarjen ^alb , wo 3at)r auö 3at)r

ein fein COlenf^ t)intam. Die arme i^rau bat bie Stäuber inftün=

big fie mit i^rem Äinbe frei ju laffen, aber ba6 .f)erj ber 9täuber

war pon (Stein: fte l)örten ni^t auf if)r Sitten unb %U\)m unb

trieben fie mit ©ewalt an weiter ju ge^en. Sf^adibem fte etwa jwei

3tunben burd) Stauben unb S)brner ftc^ l)atten burc^arbeiten müfs

fen, famen fic ju einem i^etfcn, wo eine SJl)ürc war, an weli^e bie

Oläuber flopften, unb bie fxc^ alabatb öfnete. ©ie mußten burd)

einen langen bunfelen @ang unb famen enblid? in eine grofe

^ö{)le, bie üon einem i^euer, baB auf bem >6erb brannte, erleu(^tet

war. Sfn ber 5öanb Giengen (Schwerter, Säbel unb onbere 9J]orb=

gewet)re, bie in bem fiicfite blinften, unb in ber SJiitte f^anb ein

fdjwarjer SSif^, an bem üier anbere 0täuber fafen unb fpielten,

unb oben an fa^ ber |)auptmann. ©iefer fam, al8 er bie i^rau

fab, t)erbei, rebete fte an unb fagtc fie foUte nur ru^ig unb o^ne

Stngft fein, fie tl)äten it)r nicbts ju ßeib, aber fte müf te baö ^auSs

21*
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ittffen t)eforgen, unb tnenn fle aUcS in Drbnung f)ielte, fo fcUtc

fte eg nid)t fdilimm bei ifinen t)Qben. 3)arQuf gaben [ie i^r ettra§

^u efCen unb jeigten ifjr ein S3ett, reo fie mit i{)rcm Äinbe f^la=

fen fönnte.

2)ie %taü blieb üiete 3abTe bei ben Stäubern, unb S^an§ tt?arb

grof unb jlar!. X)ie 9.^utter erjdfjtte it)m ©eft^icbten unb let)rte

it)n in einem alten Siitterbu^, baB fie in ber «öbf'lc ^anb , lefcn.

S(lö ^anS neun 3al)r alt mar, machte er fi(^ au6 einem Siannenafl

einen ftarfcn Änüttcl unb üerfterfte ibn l)intcr bog SSett: bann gieng

er ju feiner S!Jiutter unb fprac^ 'liebe ajlutter, fage mir jc|t einmal

mer mein ^ater ifl , \6) miü unb mup c8 mijTen."' ^ie SiJiuttcr

fc^rcieg f^ill unb moUte c8 it)m nid)t fagen, bamit er nicbt bat>

^dmwei) befäme: fte mu^te au^ ba^ bu gottlofen 9täuber bcix

|>an6 bei) nic^t fortlaffcn mürbenj aber eS ()ätte i^r faft bae ^erj

jerfprengt, ba^ ^mB ni^t foUte ju feinem SSater fommen. 3n

ber SRacf)t, als bie 9tduber öon i^rcm 9taubjug l)eimfc^rten, ^olte

^ar\6 feinen Knüttel t)crüor, jlellte fiel) üor ben «Hauptmann unb

fagte 'je^t mill i^ miffen n^er mein 85ater ifl, unb menn bu muß
nic^t gleich fagft, fo fdjlag id) bid) nicber.' 3Da lachte ber ^^aupt=

mann unb gab bem ^an6 eine Ohrfeige, bap er unter ben 3;ifc^

tugelte. |)an6 machte flc^ mieber auf, fc^wieg unb badjte 'ic^ mill

noc^ ein 3a^r märten unb eg bann nocb einmal üerfuc^en, biel=

Ici^t get)tg beffer/ Sflg bai 3abr Ijerum mar, t)oltc er feinen

Änüttet mieber l)erüor, mif^te ben ©taub ab, betrachtete it)n unb

fprad) *e8 ifl ein tüchtiger macferer Änüttel.' 5f?ad)tg famen bie

Sfläubcr t)eim, tranfen 5Bein, einen Ärug nac^ bem anberen, unb

ficngen an bie Äi^pfe ju Ijängen. J)a bolte ber <§ang feinen Änüttel

i)erbei, fleUte ftc^ mieber üor ben Hauptmann unb fragte it)n mer

fein SSater märe. 3)er «Hauptmann gab i^m abermals eine fo fräfs

tige Otirfeige, baf >6an8 unter ben Sifd) rollte, aber e6 bauerte

ni^t lange, fo mar er mieber oben unb fd) lug mit feinem Änüttel
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auf bm |)auptinann unb bie Olauber, ia^ jte Sfrme imb Seine

n\d)t md)x tfcjen fonntcn. S)ie COTutter jlanb in einer @(fe unb

ttiar t>oU SScrtuunbcrung über feine Sapferfcit unb ©tarfe. 5116

^anö mit feiner Sfrbeit fertig tt>ar, gieng er ju feiner 9D7utter unb

fagte 'je^t ifi mirS ©ruft getüefen, aber je^t muf i^ au^ roiffen

n.ter mein SSater ijl;.'' 'ßicber J^^anS,' antwortete bie SÜlutter, *fomm

trir n^ollen gct)cn unb it)n fui^en bis n^ir itjn finben.' (Sie na^m

bem Hauptmann ben ©c^tüffel ju ber ®ingangStt)üre ab, unb >§an6

I;olte einen großen 50^et)lfatf, pachte ©olb, Silber unb trag er fonft

noc^ für f(^öne Sachen fanb ,
jufammen, bis er üoü war, unb

r\ai)m \i)n bann auf ben Slücfen. @ie üerliejjen bie ^'öijU, aber

wag t^at |)an8 bie STugen auf, als er auS ber i^inj^ernis t)eraug

in ba§ 3^ageSli(^t tam, unb ben grünen SGBalb, S3lumen unb 8Sö=

gel unb bie SD'lorgenfonne am |)immcl erblicfte. dx ftanb ba unb

ftauntc alles an, als wenn er nic^t rec^t gefc^eibt wäre. X)ic TtnU

ter fu^te ben SBeg nac^ >§auS, unb als ^\t ein paar ©tunben ge=

gangen waren
, fo famen fie glücftic^ in il)r einfameS ^i^al unb

JU i^rem ^äuSc^en. 3)er SSater fap unter ber Sliüre, er weinte

Der greube als er feine g-rau erfannte unb prtc ba^ ^anB fein

©o^n war, bie er beibe Uingft für tobt gcf)alten Ijatte. Sfber

^ans, obglei^ erjl jwblf 3at)r alt, war bo^ einen Äopf gröper

als fein Spater. @ie giengen jufannnen in baS ©tübc^en, aber

faum i)atU ^ar\B feinen «Satf auf bie Dfenbanf gefegt, fo fieng

baS gan}e|>auS an ju trafen, bie S3anf brac^ ein unb bann au^

ber gupboben, unb ber fc^wcre <Bad fanf in ben Äeüer i)\nah,

'©Ott bcl)üte uns ,' rief ber SSater 'waS ijl baS ? ic|t l)afl bu uns

fer |)äuScben jerbroc^en.' 'Saft eucb feine graue ^aare barüber

wac^fen , lieber Siater,' antwortete >^anS, 'ta in bem (Bad flecft

mcbr als für ein neues .§auS nötl)ig ijl.' ^er Sßater unb >§an8

ficngen aud) glei^ an ein neues ^^a\i§ ju bauen, S5ie^ ju cr^ans

beln unb ßanb ju (aufen unb ju wirtl)f(^aften. .^anS acferte bie
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gelber, unb trenn er hinter bem ^.^flug gieng unb x\)n in bie ©rbe

hinein f^ob, [o Ratten bie @tiere fa\i nidjt nbtljig ju jiet)en. $Den

näc^ften ^5rüt)ling fagte ^awB 'öotcr, bet)altet alleö ©elb unb laft

mir einen jentnerfi^roeren ©pojierflab machen, bomit i^ in bic

grembe gcl)en tonn.' STlg ber verlangte (Stab fertig n^ar, verlief

er feineg SSaterö ^aug
,

jog fori unb tarn in einen tiefen unb

finfiern SOBalb. ©a t)i?rte er cttraS fniflern unb fnailern, fc^aute

um fic^ unb fa^ eine Sänne, bie t)on unten big oben wie ein

(Seil gcmunben irar: unb roic er bie Sfugen in bie |)i)l;e richtete,

fo erblicfte er einen grof cn Äcrl, ber ben S3aum gepacft ^otte unb

il)n tt)ie eine 9Beibenrutt)e umbrel)te. 'f)e!' rief|)anS, 'roaS mai^fi

bu ba broben?' S)er ^erl antrrortete 'ic^ ^abe geflcrn 9teiön:»eUen

jufammen getragen unb n?iU mir ein «Seil baju breiten.' 'JDaö

laf ic^ mir gefallen,' ba^tc ^ang, 'ber ^at Gräfte,' unb rief i^m

ju, 'laf tn i>a& gut fein unb !omm mit mir/ 2)er Äerl flctterte

tjon oben ^erab , unb war einen ganjen Äopf gri3f er alg ^an6,

unb ber war bo^ au^ nic^t flein. *J)u \)i\fc\i je^t 3:annenbret)ef

fagte |)anS ju i^m. (Sie giengen barauf weiter unb tjbrten ctwaS

flopfen unb t)ümmern, fo fiarf ba^ bei jebem (Sc^log ber (Srbbo=

ben gitterte. S5alb barauf famen fie ju einem mächtigen lyelfen,

üor bem flanb ein Sftiefe unb fc^lug mit ber ^^aufi grofe (Stücfe

banon ob. STlg ^an6 fragte voaB er ba üor l)ätte, antwortete er

•wenn ic^ S^ac^ts fc^lafen wiU, fo fommen 25aren, SBölfe unb an=

bereg Ungejiefcr ber 2frt, bie fd)nuppern unb fc^nuffeln an mir

^erum unb laffen mi^ nic^t fc^lafen, ba mü xd) mir ein ^aug

bauen unb mic^ l)inein legen, bamit i^ 9tul)e \)ahe.' '@i ja wo^l,'

backte «^ang, •btn fannfi bu auc^ noc^ brauchen' unb fpra^ ju

i^m 'laf bag |)augbauen gut fein unb ge^ mit mir, bu foUfl ber

i5elfen!lippcrer Reifen.' ©r willigte ein, unb fte j^rtc^en alle brei

burc^ ben SSalb ^in unb wo jte ^infamen, ba würben bie wilben

Z^itxt aufgefc^recft unb liefen üor i^nen weg. Slbcnbg famen fte
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in ein atteS ücrlojycncS ©c^lof

,
fliegen ^tnauf unb legten ft^ in

ben ®aal fd^lafen. Sfm anbern SJ^orgen gieng ^anB t)inab in

ben ©arten, ber tvax ganj Dermilbert unb fianb üoU 2Dörner unb

©ebüfd). Unb me er fo t)erum gieng, [prang ein SBilbfi^irein

auf i^n loS: er gab if)m aber mit feinem @tab einen ©cbtag baf

e8 gleich nieberfiel. 5)ann nai)m er eg auf bie ©i^ulter unb

brachte eS l)inauf; ta fiecften fte e8 an einen (Spicf , mad^ten fic^

einen Straten jurec^t unb waren guter 2)inge. Sf^un üerabrebeten

fie ba^ jeben 5£ag, ber 9lei()e. nad) ]wn auf bie3agb get}en foUtcn

unb einer batjeim bleiben unb fo^en, für jeben neun ^funb ^^leif^.

S)en erflen Sag blieb ber Sj;annenbrel)er bat)eim unb |)ang unb

ber i^-flfenflippercr giengen auf bie 3agb. S(16 ber S;anncnbre{)er

beim Äoi^en befcfaaftigt n>ar, !am ein fleineS altc6 jufammenge=

fcbrumpelteS SDUinnc^en ju i^m auf bai ©(^lof , unb forberte i^tfif"^.

'^''acf bid), J)u(fmüufer,' anttrortete er, 'bu braudift fein g'lnf«^-'

STber mt oerirunberte ftc^ ber Sannenbrcl)cr , alg baS fleine un=

fdjeinbare QJliinnlein an it)m l^inauf fprang unb mit ^^aufien fo

auf il)n loS[d)lug, ba^ er ftc^ nic^t reeljren fonnte, jur @rbe fiel

unb nac^ 5rtl)em fd^nappte. X)aS SCRännlein gieng nic^t e()erfort,

als biß eS feinen 3orn oöUig an \i)m auggelaffcn {)atte. Sfl8 bie

jföei anbern üon ber 3agb {)cimfamen, fagte il)nen ber Scannen;

bret)er nid)tg t>on bem alten 9J^ännd}en unb ben ©erlagen, bie er

befommen {;atte imb bad)U 'trenn fie batieim bleiben, fo fönnen

fteS aud) einmal mit ber kleinen Ära^bürfie t>erfucben,' unb ber

blof e ©ebanfe machte i^m fi^on SSergnügen. ^en folgenben SSog

blieb ber ©teintlipperer baljeim , unb bem gieng e8 gerabc fo tric

bem S;annenbrct)er, er n^arb üon bem SSJiännlein übet jugertc^tet,

J-Dcil er i^m !ein ^^leifc^ l)atte geben irollen. SflS bie anbern STbcnbö

nad) ^aug famen, fa^ e6 ii)m ber 2:annenbrc^er n?ol)l an voa^ er

erfahren t)atte, aber bcibe fc^n^iegen füll unb backten 'ber ^an6

mup auc^ Don ber Ouppe tüften.' S)er ^anS, ber ben nac^ften



— 328 —
ZüQ ba^eim tlciben mupte, tt)at fdne Sfttcit in ber ÄüAe, trie

ficf)6 gebührte , unb qI§ er oben flanb unb ben Äeffel abfc^aumte,

tarn baB SO^ännc^en unb forberte o{)ne treitereö ein ©tücE glcifc^.

3)a bockte >C^an8 'eö if^ ein armer SBic^t, id; n^ill \\)m t)on mei=

ncm Sfnt^eil geben, bamit bie anbern ni^t ju !urj foinmen' unb

reichte if)m ein (Stü(f glcifd). SflS e8 ber <3n)erg t)er3el;rt tjatte,

»erlangte er nochmals gleifc^ , unb ber gutmüt^ige ^anS qah eö

i§m unb [agte ba wäre norf) ein f(^öneg (Stücf , bamit fcUte er

aufrieben fein. X)er 3tr)erg forberte aber jum brittenmal.* T)ü n)irfl

unt>erfc^ämt' fagte S^an$ unb gab i()m nichts, ^a tt?oUte ber bo8=

t;afte 3trerg an i{)m t)inauffpringen unb if)n irie ben Sannenbre^er

unb i^elfenüippcrer bet)anbeln, aber er tarn an ben unrcd}tin. >§an8

gab il;m, o^ne fic^ anjuflrengen. ein paar ^iebe, ba^ er bie «Sc^lofs

treppe fjinabfprang. ^anö wollte \\)m nad)laufen, fiel aber, fo

lang er war, über if)n t)in. 5Ilö er ftc^ wieber aufgerichtet ^atte,

war \i)m ber 3wcrg porauö. ^anS eilte if)m big in ben 5öalb

nac^ unb fol) wie er in eine ^5elfen^öl)le fc^lüpfte. ^ang Ul)xk

nun Ijeim, Ijatte flc^ aber bie ©teile gemerft. 5)ie beiben anbern,

al8 fie nai^ |)au8 tarnen, wunberten fic^ ba^ ^an6 fo rvoiji auf

war. dx erjät)lte if)nen trsaQ fic^ jugctrai,un t)atte, unb ba per=

fd)Wiegen fie ni^t länger wie cö i^ncn ergangen war. ^an6 lachte'

unb fagte 'eg ifl cuc^ ganj rec^t, warum feib ilir fo geizig mit

eurem i^[i\\ä) gcwefen, aber eS \\i eine ©c^anbe, ibr feib fo grcjj

unb \)aht eud) pon bcm .jSwergc ©erläge geben lajjen.'' ©ie naljr

men barauf Äorb unb ©eil unb giengen alle brei ju ber gelfen-

^öt;le, in weli^e ber Swerg gefc^lüpft war, unb liefen ben ^an6

mit feinem ©tab im Äorb Ijinab. Sflö ^an6 auf bem ©runb

angelangt war, fanb er eine Xiiüxe, unb als er fxe öffnete, faf ba

eine bilbfdjiJne Jungfrau, nein fo fi^ön, ba^ e6 nic^t ju fagen ifi,

unb neben il)r fap ber äwerg unb grinfie ben ^ang an wie eine

SOlccrfa^c. ©ie aber war mit Äettcn gebuuben unb bliifte i^n fo
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traurig an, ba^ >6ang gropeS 5!)Iit(eib empfanb unb ba<i)te 'bu mupt

fic aus ber ©eiralt beg böfcn 3»t)erge6 crlöfen/ unb gab it)m einen

(Streich mit feinem ©tab, ba^ er tobt niebcrfanf. 5£l6balb fielen

bie Äettcn Don ber Jungfrau ah, unb |)an6 tt?ar n?ic üerjüiftüber

iiire (2c^önt)eit. @ie erjä^tte i^m fie roäre eine ÄönigStodjter, bie

ein wilber @raf au6 i()rer vg)eimat^ geraubt unb f)ier in ben ^tU

fen eingefperrt i)'düi, weil fie nichts t»on i^m i)ätk iriffen ft) ollen

:

ben SJfcrg aber Ijätte ber ©raf jum SBäc^ter gefegt unb er i)'äiU

tbr 8eib unb 3!)rangfal genug angettian. 3)arauf fe^te |>an6 bie

Sungfrau in ben Äorb unb lief fie l)inauf jie^en. £)er Äorb fam

roubtx \)txab, ober ^^anö traute bm bciben ©efellcn nic^t unb

ba^te 'fie l)aben fii^ fc^on falfc^ gejeigt unb bir nichts non bem

3n?erg gefegt, n?er h)eif was fie gegen bi^ im Sc^ilb fü[)rcn.'' ©a
legte er feinen Stab in ben Äorb, unb baS trar fein @lüc!, benn

als ber Äorb i)a\h in ber >6ö^e trar, liefen fte \i)n fallen, unb

^ätte |)anS niir!li(^ barin gefef[en, fo wäre eS fein 3;ob gen^efen.

STber nun h)upte er nid)t tou er fic^ auS ber SEiefe l)erauSarbeiten

foüte unb njie er l)in unb ^er backte, er fanb feinen Otatf). '(SS

\\t bo6) traurig,' fagte er 'baf bu ba unten ücrfc^mac^ten foüft.''

Unb als er fo auf unb abgieng, fam er tüieber ju bem Äämmer=

^en, wo bie 3ungfrau gefejjen Ijatte, unb fal) ba^ ber 3tüerg einen

Sting am ginger l;atte, ber glänjtc unb fc^immerte. T)a jog er

i^n ah unb |lec!te il)n on , unb als er i^n am «Ringer umbrel)te,

fo l)örte er plß|lic^ ctiraS über feinem Äopf raufc^en. @r bli(fte

in bie ^b^e unb fal) ba ßuftgeipcr fc^n?eben, bie fagten er wäre

il)r ^ixx unb fragten n?aS fein 23egel)ren wäre. >§anö war an=

fangS ganj üerflummt, bann aber fagte er fie foUten il)n Ijinauf

tragen. STugenblicfli^ get)or^ten fie, unb eS war nic^t anberS als

flöge er hinauf. STIS er aber oben war, fo war !ein SQlenf^ meljr

ju fel)en, unb als er in baS (2(^lof gieng, fo fanb er auc^ bort

niemanb. J)er a;annenbrel)et unb bet (^clfenflippcrer waren fort=
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geeilt unb t)Qtten fcic fc^öne Jungfrau mit 9efü{}rt. Sfber -öanS

bretite bcn 9ling, ba tarnen bie Suftgeifler unb fagtcn it)m bie jn?ei

trären auf bcm SQ^eer. ^anS tief unb lief in einem fort bis er ju

bcm 5D^cere6[tranb iam, ba crbliifte er n?cit treit auf bem SBajfcr

ein ©c^iffc^en, in n?eld)em feine treulofen ®efäl;rttn fafen. Unb

im Ijeftigen 3orn fprang er, ol)ne fic^ ju beftnnen, mit fammt feis

nem Stab inS Söaffer unb fxeng an ju f^roimmcn, aber bcr jent=

ncrfc^n>ere ®tab jog itjn tief l)inab, ba^ er fafl ertrunfen iräre.

®a bretjte er noc^ ju rechter 3eit ben 3fting, alsbalb famen bie

2uftgei(ler unb trugen it)n, fo fc^nell n?ie bcr S5ü^, in ba§ 3c^iff=

^en. 3)a fc^roang er feinen Stab unb gab bcn böfen ©efellen

ben üerbienten 8ot)n unb marf fie i)mah in§ SSaffrrj bann aber

ruberte er mit ber fc^önen Jungfrau, bie in bcn größten STngfien

gcrcefen roar, unb bie er jum jroeitcn £01ale befreit l)atte, Ijcim ju

i(;rem SSater unb i^rer 9Jlutter, unb warb mit i^r ferl)ciratl)et,

nnb ^abcn alle fi^ gewaltig gefreut.
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167.

!Dtt8 3Siirfe im »gimmef.

y^ ifcfe cmol eg armS frommS JBürte gf^orbe, unb d)unt fco 'oot

fc' ^immelapforte. 3ur gliche 3it if(^ au e ric^e ri^e |)crr fco gfi

iinfc ^et QU t ^immel irelle. S)o i^unt fcer iieilige ^'^etruS mttem

©c^lüfTel unfc ma^t uf unfc lot fcer «^err inej fcaS 23ürle tjet er

ater, tt»ieS fc^int, nifc gfef) unfc mac^t fc' Pforte ämel iricfccr jue.

3!)o t)et fcaS S?ürle üoruffe g^rt irie fce ^err mit alle greufce im

|)immel uf gno irorfce ifd), unfc mt fe fcrin mufxjiert unfc gfungc

ij'dnb. Sfnfcle ifc^ e8 fco n^ifcer ftiU trorfce, unfc fcer ^eilig ^etruS

^unt, mac^t fc' ^immelSpforte uf un tot fca8 i^ürle au ine. @
Sürle ^et fco gmeint 8 reerfc je^t au mufijiert unfc gfungc, njenn

e§ d)öm, aber fco if^ allcö ftill gft; me t)et8 frtle mit aller ßiebe

ufgno, unfc fc' 5fngele finb em egage c^o, aber gfunge l)et niemer

(niemanfc). T)o frogt fcaö S3ürle fcer l)eilig ^"^etrug worum fca8

me be im nifc finge wie be fcem ric^e ^err, g gcu, fc^intö, fco im

^immel au partciifrf) jue wie uf fcer @rfce. Do fäit fcer t)eilig

^Vtrug 'nai Wäger, fcu bif^ ig fo lieb wie aüc anfcere unfc muefc^

alle l)immUfc^e ^^reufce gnicffe wie fce ri(^ •§crt, aber lueg, fo arme

S5ürle, wie fcu öig bifc^, diömme alle S!Qg e ^immel, fo ne ri^e

^err aber c^unt nume alle bunfcert 2ol}X öppc äine.'
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168.

7)k Magere tiefe.

Oanj Qnbcrg aU fcer faule •^exni unb bie bitfe %xmt, bic fic^

t)on ni(^t6 quo x^xa 9ftut)e bringen liefen, backte bic t)agere Siefe.

<Sic öfc^crte fic^ ab üon Sülorgm big STbenb nnb lub il)rem SDlann,

bem langen ßcnj, fo üiel 5frbeit auf, ba^ er fdjtrerer ju tragen

t)attc als ein @fel an brei ©äcfen. ds voax aber aüeS umfonf^,

fte Ijatten ni^tö unb famen ju nichts. SineS SfbenbS, als fte im

S3ette lag unb t>or 5Dlübig!eit 6aum ein ©lieb regen fonnte, liefen

fie bie ©ebanfen bo6) nid)t einfc^lafen. ©ie fticf i^ren 9Jlann mit

bem ©Uenbogen in bie (Seite unb fprac^ *l)örfi bu, 8enj, roaS \6)

gebort tjahe^ wenn ic^ einen ©ulben fänbe, unb einer mir ge=

f^enft irürbe, fo trollte ic^ einen baju borgen, unb bu foUtefi mir

au(^ noc^ einen geben: fo balb ic^ bann bie bier ©ulben beifam=

men l)ätte, fo n^oUte ic^ eine junge Äul) faufen.' 2)em 9Jiann

gefiel boS re^t gut, *i^ njcif iwax nic^t,' fprac^ er, *wol)er ic^

ben ©ulben nehmen foU, ben bu üon mir willfl gefc^enft i)abm,

aber trenn bu bennoi^ baB @elb jufammenbringft, unb bn fannfl

bofür eine Äut) faufen, fo t\)u\i bu tro^l, ttienn bu bein 95orl)aben

auöfü^rj^. 3>c^ freue mirf),' fügte er ^inju, *tt?cnn bie ^ui) ein

Äälbc^en bringt, fo n^erbe ic^ bod) mandimal ju meiner ©rquicfung

einen S:rune SOlild) crt)alten.' '2)ie SCRilc^ ifi nic^t für bic^,' fagte

bie grau, 'wir laffen baB Äalb fangen, bamit cö grof unb fett

wirb, unb wir e6 gut t)erfaufen fönnen/ 'grcilid),' antwortete

ber SD^ann, «aber ein wenig SD^ilc^ nel)men wir boc^, ba§ fc^abet

nichts.' 'SBer ^at bi^ geleljrt mit liül)en umgeljen?' fprac^ bic
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i5frau, *eö mag fdjaben ober nic^t, i^ triÜ e6 nic^t ^aben: unb

trenn bu bic^ auf bcn Äopf fiellfl, bu friegfl feinen S^ropfen SJlilcb.

J)u langer ßenj, ireil bu ni^t ju erfätttgen hx^, meinfl bu bu

woütefl öetje{)ren trag ic^ mit COlülpe ertrerbe.' 'i^rau/ fagte ber

QJiann, *fei jliü, ober ic^ t)änge bir eine {IRaultafi^e an.' *3öa6/

rief fte, 'bu triüft mir brot)en, bu 5?immerfatt, bu ©trief, bu

fauler «^einj.' @ie njoUte il)m in bie -öaare fallen, aber ber lange

8enj rid)tete fl^ auf, pacfte mit ber einen ^anb bie bürren Slrme

ber t)agern ßiefe jufammen, mit ber anbern brüdte er i^r ben

Äopf auf ba^ Äiffen, lief fte fc^impfen unb t)ielt jte fo lange bis

fte t?or grofer ?D^übigfeit eingef^lafen trar. Ob jte am anbern

5üiorgen beim (Srtrai^en fortfut)r ju janfen, ober ob fie auSgieng

ben ©ulben ju fuc^en, bcn fte finben n^oUte, ba§ meif ic^ nidjt.
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169.

Das KTttföOaus.

vS^in armer ^olj^aucr lebte mit feiner %xan imb brei Sbc^tern

in einer fleinen ^ütte an bem S^tanbe eines einfamcn 5Balbe6.

@ineS SOlorgenö, olS er n?ieber an [eine Sfrteit iroUte, [agte er ju

feiner ^Jrau, *lap mir mein SDfiittagSbrot t)on bem ältcflen ?07äb=

^en l)inau8 in ben SBatb bringen, i^ trerbe fonfl nic^t fertig.

Unb bamit eö fid) nic^t üerirrt,' fe^te er l^inju, 'fo mü. id) einen

S3eutel mit «^irfen mitnehmen unb bie Äörner auf ben SDSeg flrcuen.'

Sng nun bie «Sonne mitten über bem SBalbe fianb, motzte fid)

ia& SD^äbc^en mit einem Siopf üoU Suppe auf ben 9Beg. Sfber

bie ^elb: unb SBalbfpcrIinge, bie ßercben unb i^-infen, Sfmfeln

unb <3cifige {)atten ben -§irfen fcbon längjl aufgepicft, unb ba§

5D?äbd)en fonnte bie Spur nic^t finben. 2)a gieng e8 auf gut

©lücf immer fort, biö bie Sonne fanf unb bie ^ad)t einbrach.

$Die Säume rauf^ten in ber S)unfctt)eit, bie ©uten fdinarrten,

unb eö fieng an ii)m angfl ju n?erben. 3)a erblirfte eS in ber

i^erne ein ßic^t, baB jnjifdjen ben Säumen blintte. "^oxt foUten

woi)l ßeute mofjnen,' bad)te e8, 'bie mic^ über Sf^ac^t bef)altcn,'

unb gieng auf ba& ßic^t ju. ^xö^t lange fo fam e§ an ein

^au8, bellen i^enfter erleuchtet n?aren. @6 ftopftc an, unb eine

rauf)e Stimme rief üon innen 'herein.' T)aS Wdbä)en trat auf

bie bunfle 2)iele, unb pochte an ber Stubent^ür. '2Rur ^crein'

rief bie Stimme, unb ai§ e6 bffncte, faf ba ein alter eisgrauer

SDIann an bem S^ifc^, l)atte ba§ ®cft(^t auf bie beiben |)änbe gr=

fiü^t, unb fein n^eiper Sart flof über ben SSifc^ ^trab fafl bis

auf bie ©rbe. Sfm Ofen aber lagen brei Spiere, ein |)ü^n^cn,
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tin ^ä^n^cn unb eine buntgef^erftc Äu^. T)a6 COJäbc^en ers

l'ä^Ut bcm Stlten [ein ©i^iiffal unb bat um ein SRac^tlager. J5er

SJiann fpra^

•f(^ön ^ü^n^en,

fc^ön ^Qf)n^en,

unb tu f^öne bunte Äu^,

was fagft bu baju?'

'bufs!' antn)orteten bie S^^iere: unb ba§ mufte ftio^l Reifen *tt)ir

fmb e8 jufrieben,' benn ber Sfltc \ptafi) wexUx 't;ier ifl ^üUe unb

güUe, ge{) i)inau8 an ben ^erb unb to<i) uns ein STbenbcffen.'

T>a§ SJlabi^en fanb in ber Äüdje Überfluf an aüem unb to6)tc

eine gute (Speife, aber an bie Stjicrc ba(^te eS nic^t. @8 trug

bie üoUe (g^üffel auf ben Sifc^, fe^te flc^ ju bem grauen *JJ?ann,

af unb f^itltc feinen |>unger. Sfl6 eö fatt n)ar, fprac^ c8 'aber

jc^t bin .icb mübe, tt?o ifl ein S3ett, in baB ic§ mic^ legen unb

fc^lafen fann?' S)ie %i)\txt anttr orteten

*bu ^a^ mit if)m gegeffen,

bu t)aft mit it)m getrunfen,

bu f)afl an un8 gar ni(^t gebaut,

nun fte() auc^ wo bu bleibfl bie Sflac^t.'

3)a fprad) ber ^Ttte 'f^eig nur bie isSreppe hinauf, fo tnirfl bu eine

Kammer mit jtrei SSetten flnben, fc^üttle fte auf unb bec!e fte mit

weifem ßinncn, fo trill i^ and) fommen unb mi(^ f^lafen legen.'

T)a& CDläbc^en flieg hinauf, unb aU eg bie SSetten gefc^üttelt unb

frifc^ gebebt t)atte, legte eö fi^ in ba§ eine, o^ne meiter auf ben

5Ilten JU warten, ^ad) einiger 3eit aber fam ber graue aJlann,

beleu^tete baB SJläbc^en mit bem ßic^t unb f^üttelte mit bem

Äopf. Unb al6 er fa§ ba^ e8 feft eingefc^tafen war, öffnete er

eine i^aUt^üre unb lief eö in ben Äcüer [mUn.

3)er ^oljtiauer fam am fpäten STbenb na^ |)au6 unb machte

feiner ^^rau JBorwürfe, bap fie \i)n bm ganjen S^ag i)aU tiungern
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laffen. '3^ i)aU feine Sc^iUb' antirortcte fie, 'bai Wdb6)m ift

mit bem CiJüttageeiTen I)inQU8gcgaTigen, c8 mup ftc^ üerirrt t)abcn:

morgen n?irb e6 fc^on n^icbetfornmcn.' S3or S^ag aber jlanb ber

^oljt)aiier auf, tt^oUte in ben SGSalb unb oerlangtc bie jn?eite Xoä-

ter [oüte if)m bicSmal baS (Sfffn bringen. '3c^ tt)iU rincn S?cutcl

mit ßinfen mitncfjmen/ fagte er, 'bie Äörner ftnb größer al6 ^ix-

fen, büB 9Jläb^en trirb fic beffer fc()en unb fann bcn SScg nic^t

t)erfe()len.' 5ur CDIittagöjeit trug au^ ba& Wdbi)tn bie ©peife

^inaug, aber bie ßinfen maren berfc^rounben: bie SSalboögel i)aU

ten fie, n?ie am vorigen S^ag, aufgepitft unb feine übrig gelaffen.

£)ag SJIab^en irrte im SBalbe um^cr bis c6 ^a6)t warb, ba tarn

cö ebenfalls ju bem S^auB beg Selten, n-arb f)crcingcrufen, unb bat

um ©peife unb Slac^tlager. 5)er SiJlann mit bem n^eifen ©arte

fragte lieber bie Siliere

•fc^ön ^ülinc^en,

fc^bn ^ütinc^en,

unb bu fc^öne bunte Äu^,

trag fagfi bu baju?'

2)ie ^ijiixt antn^orteten abermals *buf6,' unb c6 gef(^al) alles rvu

am üorigcn 3!ag. £)aS 501äb^en föchte eine gute ©peife, af unb

tranf mit bem 5(lten unb flimmerte fic^ nic^t um bie Siliere. Unb

als eS fi(^ nad) feinem ^JJa^tlagcr erfunbigte, antiriortcten fit

•bu Ijafl mit il)m gegcffen,

bu \)a\t mit iljm getrunfen,

bu l)aft an uns gar nidjt gebeert,

nun ftel) au^ reo bu bleibjl bie 5?ad)t.'

5(16 c8 eingefc^lafen n?ar, fam ber Sflte, bctrad;tete eS mit jicpf;

fc^ütteln unb licp eS in ben Äeller Ijinab.

5fm brittm SJ^orgen fprac^ ber ^oljljacfcr ju feiner i^rau 'fdncfe

mir ^eute unfer jüngfteS Äinb mit bem ©ffcn tjinauS, baS ift immer

gut unb getjorfam getuefen, baS mirb auf bem rechten 3Beg blci=
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ben unb nii^t n?ie feine ©c^ircflcrn , bie trüben |)ummeln, f}erum

fc^wärmen.' 5)ie SlJ^utter iroUte nid)t unb fprac^ 'foU ic^ mein

tiebfleö Äinb aurf) nod) verlieren?' *(^ei o^ne @orge/ antn?ot=

tete er, *ba§ ^äbd^m üerirrt fid) nic^t, eß i(l 511 flug unb t)er=

fiänbig; jum Überfluf n?i(I ic^ ©rbfen mitnetjmen, unb auöf^reuen,

bie fxnb noc^ größer a\B ßinfen unb n?erben if)m ben SBeg jeigcn.'

STber aU ta§ SD^iabc^en mit bem Äorb am 5frm ()inQu8 tarn
, fo

t)Qtten bie Sßalbtauben bie ©rbfen fc^on im Äropf, unb e8 truftc

nid)t n?ot)in eS fid) njenben [otlte. @S mar ooU ©orgen unb ba^tc

befiänbig baxan mic ber arme SJater jungem unb bie gute 5D7ut=

ter jammern mürbe, menn eS auöbliebe. ©nblic^ als e8 flnftcr

marb, erblirfte eS bo6 ßi^tc^en unb !am an baB S[öalb()aug. dB

bat ganj freunblic^ fie möchten eS über 9(lac^t bcf)erbcrgen, unb ber

5J?ann mit bem mcifen ©ort fragte micber feine 3;t)iere

'fi^ön |)ü()nc^cn,

fc^ön ^ä^ncben,

unb bu fc^bne bunte Auf),

maS fagfl bu baju?'

'bnW fagten fie. 3^a trat ba$ S^^äb^en an ben Ofen, mo bie

Spiere lagen, unb liebfofie >P)ü()n(^en unb |)ä{)nd)en, tnbem e§

mit ber ^anb über bie glatten t^ebcrn t)infiric^, unb bie bunte

Äut) fraute eg jmifc^en ben hörnern. Unb alö e6 auf @et)eip be§

Sfltcn eine gute ©uppe bereitet (}attc unb bie ©d)üffel auf bem

S^ifc^ flanb, fo fprac^ e8 *folI i^ mid) fättigcn unb bie guten

3!t)icre foUen ni^tö ^aben? ©raupen if^ bie >§üUe unb ^üUe,

erfl mill ic^ für fte forgen.' ©a ging e8, t)otte ©erfte unb flreutc

fie bem .6üf)nc^en unb |)ät)nc^en nor, unb brad^te ber Äub rüo\)U

rie^cnbeg ^eu einen ganjen 5frm coli, 'ßaptg eud) fc^mecfen,

\\)x lieben Siliere,' fagte e8, *unb menn il)r burf^ig feib, fotit il)r

au^ einen frifc^en SSrun! t)aben.' J5ann trug e§ einen ®imer

ooll SBaffer l}crein, unb ^ü()nc^en unb .f)al)nc^en fprangen auf

II. 22
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ben 9tanb, flecftcn ben (Schnabel t)incin unb ^tettm ben Äopf bann

in bie ^ö^e trie btc öögcl trinten, unb bie bunte Äu^ t^at au(^

einen i)erjt)aften 3ug. 5fl6 bie 2;^iere gefüttert ttjaten, fc^te ftc^

baS 5!Jläbc^en ju bem Sfltcn an ben Sifd) unb q^ mag er it)m

übrig gelajTen i)atte. 5Ric^t lange [o fieng ^ü^nc^en unb -^ä^n:

^en an ba& Äöpfc^en jtt>i[c^en bie glügel ju jlccfen, unb bie bunte

Auf) blinjelte mit ben Sfugen. 3)a fprac^ baB 9J^äbc^en '[oUen

n?ir un6 nic^t jur 3lut)e begeben?

f(^ön ^ü^ni^en,

f^bn v^äl)nd)cn,

unb bu fc^öne bunte Äu^,

traS fagjl bu baju?'

2)ie Xi)utt antrcortctcn 'buU,

bu ^af^ mit ung gegcjfen,

bu ^afl mit uns getrunfen,

bu t)a|^ ung alle ivot)t bebaut,

mx irünfd)en bir eine gute S^ac^t.'

35a gieng ba§ Wdbö)m bie S;reppe f)inauf, [c^üttelte bie gcber=

tifTen unb bccfte frifc^eS Sinnen auf, unb al8 eö fertig n^ar, fam

ber ?Ilte unb legte fic^ in ba6 eine S3ett, unb fein weif er ©art

rei(^te i^m 6i8 an bie %ü^e, 2)aS SOf^äbc^cn legte fti^ in baB on=

bere, t\)at fein ©cbet unb fdjlief ein.

©0 ferlief rut}ig bis 9}littcrnac^t, ba warb e8 fo unruf)ig in

bem ^aufe, baf baB SJ^äbcben crirac^te. ®a fteng eS an in ben

@cfen ju fnittern unb pi fnattern, unb bie Zbme fprang auf

unb fc^lug an bie 2öanb : bie ffialfen brönten , alö trenn fie au6

it)ren i^ugen geriffen mürben , unb e8 mar al8 trenn bie 2!reppe

^erab prjte, unb enblii^ !rac^te t6 als menn ba§ ganje J)ac^

jufammen fiele, ©a e8 aber mieber fiill marb unb bem 5Jläbc^en

ni^tS ju ßeib gefc^af), fo blieb eö ruMg liegen unb fc^lief mieber

ein. Sfl8 e6 aber am ÜDiorgen bei {)eUem (Sonnenfcf)cin aufmachte,
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trag erblirften feine STugen? ©8 tag in einem gropen (Baal, unb

rings um^er glänzte atleö in fßnigüd)er ^>rQc6t: an ben SBänben

h)U(^fen auf grün feibenem ©runb golbene ffilumen in bie ^'di)t,

ba^ fBett irar üon (Elfenbein unb bie ©ecfe barauf t>on xoti)em

©ammt, unb auf einem ©tu^l baneben ftanben ein paar mit

perlen gcj^icfte Pantoffel, ©aö SDIäbc^en glaubte e8 wäre ein

Sraum, aber cS traten brei reic^gcüeibcte ^Diener Iierein unb frag=

ten ttjaS c8 ju befcf)Ien Ijätte. '®ef)t nur,' antwortete ba6 SOläbs

^en, Mc^ m\l gleich auffielen unb bem Sitten eine ©uppe toä)m

unb bann auc^ fc^ßn ^üt)nc^en, fc^ön ^ä^ndien unb bie fd)öne

bunte ^uf} füttern.' @8 backte ber 5ftte wäre fc^on aufgeftanben

unb fa^ ftd) na^ feinem S3ette um, aber er lag nid)t barin, fon=

bem ein frember COTann. Unb al6 e6 itin betra^tcte unb fat) ba^

er jung unb fc^ön war, crwad)tc er, richtete fid) auf unb fprac^

*i(^ bin ein ^bniggfobn, unb war Don einer böfen ^eye »er?

wünfd)t worben at6 ein atter eisgrauer Tlann in bem SBatb ju

teben : niemanb burfte um mi^ fein atS meine brei Wiener in ber

®e|tatt eineö ^üf)nc^cn3 eines .5äf)nc^en8 unb einer bunten ^ut).

Unb nic^t et)er fottte bie SSerwünfc^ung aufhören, at6 bis ein

50fläb^cn ju unS !äme, fo gut t)on •§er3en, ba^ eS nic^t gegen

bie SQIenf^en altein, fonbern au^ gegen bie S^^ierc ft^ liebreich

bejeigte, unb baS bij^ bii gewefen, unb t)eute um g}?itterna(^t fxnb

wir burc^ bic^ ertbfi unb baS alte S[Balbt;auS ift wiebei in mei=

nen fbnigUc^en ^ataf^ ücrwanbelt werben.' Unb als fie aufges

ftanben waren, fagte ber ÄßnigSfot)n ben brei ©ienern fte foltten

t)infat)ren unb SSater unb 9}lutter beS 3}?äbc^enS 3ur |)od)5citS=

feier ^erbei ^oten. 'Stber wo finb meine jwei @cf)Weftern?' fragte

baS 5!}?äbc^en. *3Me ^,ahe id) in ben Heller gefperrt, unb aJtor=

gen foUcn fie in ben SSatb geführt werben unb folien bei einem

Äöbler fo lange als {Dlägbe bicnen, bis fie ftc^ gebeffert t)aben unb

au6) bie armen Sbicre nic^t {jungem taffen.'

22*
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170.

tkb unö tzib fReifen.

1^8 war einmal ein ©(^neiber, ber war ein jänfifc^cr SJlenfd),

unb feine i^rau, bie gut, fleißig unb fromm trat, fonnte e8 i()m

niemals rec^t ma^en. SOßaö fie t{)at, ern^ar imjufrieben, brummte,

f^alt, raufte unb f^lug fte. STlö bie ObrigEeit entließ bat»on

^örte, lief fte i^n norforbern unb ins ©efängnis fc^en, bamit er

fi^ belfern foUtc. dx faf eine Zeitlang bei Söoffcr unb ©rot,

bann mürbe er mieber freigclaffen , muf te aber geloben feine ^rau

ni^t met)r ju f^lagen, fonbern frieblic^ mit {\)x ju leben, Sieb

unb 8eib ju t^eilen, mie füd)6 unter ©Ijcleuten gebührt, (fine

Seitlang gieng eö gut, bann aber gerietl) er miebcr in feine alte

COBeife, mar mürrifd) unb jänfifcb. Unb meil er fte nii^t f^lagen

burfte, trollte er fte bei btn paaren patfen unb raufen. S)ie

grau entmifc^te i^m unb fprang auf ben -§of t)inau8, er lief aber

mit ber ©Ue unb ©c^eere l)inter \\)X t)er, jagte fte t)erum unb

warf it)r bie ©Ue unb ©c^eere, unb maS i^m fonft jur ^anb

roax, na6). SBenn er fte traf, fo la^te er, unb trenn er fte

fetilte, fo tobte unb irctterte er. (Sr trieb e6 fo lange biö bie

SRa^baren ber ^rau ju |)ilfe !amen. ©er ©i^neiber marb trie=

ber Dor bie Dbrigfeit gerufen unb an fein 93erfpre(^cn erinnert.

*8i»be l^errn ,' antmortetc er, Mc^ i)abe gcl)alten maS ic^ gelobt

t)abe, \ä) Ijabe fie nid)t gefdilagen
,
fcnbern Sieb unb 8cib mit il;r

get^eilt.' 'SBie !ann ia^ fein,' fpra(^ ber 9ftid)tcr, 'ba fte abcr=

malg fo grofe .^lagc über ©u^ fül;rt?' '3»c^ t)abe fte nid;t gc^
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fc^tagen, fonbern if)r nur, treil fte fo wunbertic^ auöfa^, bie

^aaxi mit ber |)anb tämmen wollen: fte ifl mir aber enttuicfjen

unb ^at mic^ böSlic^ üerlaljen. J)a bin id) i^r nai^geeilt unb

^abe, bamit fie ju i{)rer ^\lid)t jurü(ffet)re, als eine gutgemeinte

(Erinnerung nQd)gert'orfen roag mir eben jur >§Qnb war. 3(^

^abe a\i6) ßicb unb ßeib mit \i)X gett)eilt, benn fo oft ic^ fxe ges

trofen t)abe, ifl c8 mir lieb gewefen unb it)r leib: ^abe ic^ fie

aber gefet)lt, fo i|l e6 i^r lieb gen?efen, mir aber leib.' J)ie 9lic^=

ter ttJaren aber mit biefer STntirort nic^t jufrieben, fonbern liefen

il)m feinen oerbienten ßc^n auSjaljlen.
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171.

Der Baun&önig.

c^n bcn ütten «Seiten ba i)atU jeber Älang ncc^ Sinn unb f8t=

beutung. SBenn ber Jammer beö «Sc^miebö ertönte, fo rief er

'fmiet mi to! fmiet mit to!' SGBenn ber ^obel beS 2:ifc^ler8

fc^narrte, fo fpra^ er *bor tjäft! bor, bor i)'ä\tV gieng bog 9iä=

bertüerE ber SUlüljIe an ju Eloppern, fo fpradj eö '^elp, |)err ©Ott!

^elp, |)err @ott!' unb tvax ber 9JiüÜer ein Betrüger, unb lief

bie COTü{)Ie an, fo fprac^ fle ^oc^beutfc^ unb fragte erft langfam

'ttjer i(i ba? irer i|l ba^' bann antir ortete fie fc^ncU 'ber SQIüU

ler! ber 5D^ülIer!' unb enblic^ gauj gefc^iuinb '(liet)lt tapfer, jlief)It

tapfer, Dom Siebtel brei ©echter,'

5u biefer 5eit Ratten auc^ bie SSögel if)re eigene ®pra(^e, bie

jebermann üerflanb, je^t lautet e8 nur föie ein 3tüitfc^ern, Ärei=

f^en unb pfeifen, unb bei einigen nne SO^ufit o^nc SBorte. (SS

iam aber ben SSögeln in ben @inn, fie tt?ollten nic^t langer o^ne

^errn fein unb einen unter fi^ ju il;iem Äönig n?ät)len. DZur

einer pon il)ncn, ber Äibi^^ mar bagegcn: frei ^atte er gelebt unb

frei trollte er jlerben, unb angfiüoU ^in unb ^er fliegenb rief er

'wo bliew iiJ? »ro blien) icf?' @r jog fic^ jurücf in cinfame unb

unbefui^te (Sümpfe unb jeigte [\^ nic^t roicber unter ©eincggleic^en.

5)ie öbgel irollten fic^ nun über bie (Sai^e befprec^en, unb an

einem fc^önen SD^aimorgen Eamen fie alle üu8 SBiilbern unb gcls

bern jufammen, Slbler unb Suc^finfe, @ule unb Äräl)e, ßerc^e

unb (Sperling, iraö foU ic^ jte alle nennen? felbfl berÄu!uHam
unb ber SEBiebe^iopf, fein Äüfier, ber fo ^eipt, weil er fic^ immer
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ein paar S^age früher t)bren läftj au6) ein ganj fleiner SJogel,

ber no(^ feinen SfJamen ^atte, mif^te fi^ unter bieOc^aar. 55a8

^u^n, bog jufällig t>on ber ganjen ©ad^e ni^tö gehört ^atte,

tjermunberte fic^ über bie grofe S5crfammlung. *5ÖQt, wat, trat

iö ben bar to bon?' gacferte e8, aber ber ^ai)n beruhigte feine

liebe ^enne unb fagte *luter rief 8üb,' erjäblte i^r au^ wag fie

ttor t)ätten. ©g warb aber befc^lojTen baf ber Äönig fein foüte,

ber am {)ö^flen fliegen fönnte. @in ßaubfrofc^, ber im ©ebüfdie

faf, rief, alg er bag ^örte, warnenb 'natt, natt, natt! natt,

natt, natt!' weil er meinte eg würben begl)alb üiel SS^ränen üers

goffen werben. S)ic Ärä^e aber fagte *£luarf of!', eg foÜte aüeg

friebli^ abgeben.

@g warb nun bcfc^lofTen, fxe wollten gleich an biefem fc^öncn

SJtorgen auffleigcn, bamit niemanb ^inter^er fagen fönnte *ic^

Ware wo^l noc^ t)ö^er geflogen, aber ber ^Tbenb fam, ba fonntc

ic^ nic^t me^r.' 5[uf ein gegebcneg Seichen er^ob fic^ alfo bie

gan3e (B6)aax in bie ßüfte. '^a (gtaub ftieg ba ücn bem i^elbe

auf, eg war ein gewaltigeg ©aufen unb Sraufen unb i^ittidjs

fc^lagen, unb eg fa^ aug alg wenn eine frfjwarje SBolfc baf)in

jbge. J)ie Heinern SSögel aber blieben balb jurücf, fonnten nic^t

weiter unb fielen wieber auf bie ©rbe. 2)16 grbpern l)ielteng

länger oug , aber feiner fonnte eg bem Sfbler glei^ t()un, ber flieg

fo ^0^ ka^ er ber @onne ^ätte bie Slugen augt)a(fen fönnen.

Unb alg er fal) baf bie anbern nic^t ju i^m herauf fonnten, fo

backte er 'wag willft bu noc^ ^b^er fliegen, bu bifi boc^ ber Äö^

nig,' unb fieng an fi^ wieber ^erab ju laffen. 5)ie SSögel unter

it)m riefen it)m alle gleich ju * bu muft unfer Äönig fein, feiner

ifl ^ö^er geflogen alg bu.' 'Sluggenommen ic^' fc^ric ber fleine

Äerl ot)ne CTJamen, ber fic^ in bie S3ruftfebern beg Sfblerg üerfros

c^en l)attc. Unb ba er nic^t mübe war, fo (lieg er auf unb flieg

fo \)o6), ba^ er ©ott auf feinem (3tul)le fonnte fi^en fe^en. S(18



— 344 —
er aber fo roctt gefommen trar, legte er feine pflüget 3ufQmmen,

fant tjerab unb rief unten mit feiner burc^bringenber »Stimme

'Äönig bün \d\ Äönig bün i(f
!'

'J)u unfer Äönig?' fc^ricn bie S3cgel jornig, 'bitrc^ 9tanfe

unb ßiften tiafl bu e6 ba^m gebracht.' ©ie machten eine onbere

aSebingung, ber foUte i^r ^önig fein, ber am ticffien in bie

©rbe fallen fßnnte. 5Bie flatfdjte ba bie ©ang mit it)rer btei=

ten ©lufl n^icber auf baö ßanb! SBie f^arrte ber ^a^n fd^nell

ein ßoc^! 3)ie @nte !am am fc^Ummf^en weg, fte fprang in ei=

nen ©raben , ücrrenfte fi(^ aber bie ©eine unb tt?atfd)elte fort

}um natjen S^ci^e mit bcm Sfuöruf '^Hai^crrocrf ! ^radjertrcr6!'

Ser flcine o^ne 9^amen aber [uii)te ein SDiaufclod), fc^lüpfte l)inab

unb rief mit feiner feinen Stimme Ijerauö 'Äönig bün iif! Äö=

nig bün ic!!

'

"£)u unfer Ä5nig?' riefen bie 95ögel noc^ jorniger, ' mein|^

bu beine ßiften foUten gelten?' Sie befi^loffen i^n in feinem

ßoc^ gefangen ju l)alten unb au6jul}ungern. 2)ie @ule marb al8

SBac^e baüor geftellt: fie foUte ben Schelm nidjt t)erau6 laf[cn, fo

Ueb \i)x bae ßcbcn märe. Sfl8 eö aber Sfbenb geroorben »rar unb

bie SSögel üon ber STnflrengung beim ijliegen grofe SÜflübigfeit

empfanben, fo giengen fle mit SBeib unb Äinb ju SSctt. X)u

(§ule allein blieb bei bem SD^äufeloc^ fteljen unb blicfte mit iljren

grof en Sfugen unüenranbt hinein. Snbifi'en mar fte auc^ mübc ge=

morben unb badete 'ein Sfuge tannft bu mot)l ju tl)un, bu mac^ft

ja noc^ mit bem anbern , unb ber fleine ä^öfcmiclpt foU nic^t aus

feinem ßoc^ ^erauß.' Sllfo tl)at fic baö eine Sfuge ju unb fc^aute

mit bem anbern fteif auf ba^ SO^dufiioc^. ^er tleine S\nl gucfte

mit bem Äopf ^erauä unb moUte megroitfc^en, aber bie (Sule trat

glcid) baüor , unb er jog bm Äopf mieber jurü(f . 2)ann t^at bie

@ule baä eine Sfuge mieber auf unb ba§ anbcre ju, unb n>oUte

fü bie ganje DZadjt abmec^felu. Sfber ül§ fte büQ eine Sfuge ane=
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bn ju mai^te , oergap fle baB anberc aufjut^im , unb fobalb bie

bcibcn Sfugen ju »raren, fc^lief |te ein. SDcr Äleine merfte ba&

halb unb fc^lüpfte tt?cg.

SSon ber 3eit an barf fii^ bie @ulc nic^t mef)r am Sage fe{)en

laJTen , fonfl finb bie anbcrn 93öget f)inter it)r t)er unb jcrjaufen

i^r baB geü. <3ic fliegt nur jur Sf^ac^tjeit an^ , i)aft aber unb

üerfotgt bie SJ^aufe-, n?eil jte folc^e böfe ßöi^er machen. 5tucö ber

ficine S3ogcl läft fic^ nic^t gerne fe^en, n^eil er fürchtet eS gienge

i^m an bcn Äragen, wenn er crmifc^t mürbe. @r fc^lüpft in bcn

,3aunen t)erum, unb wenn er ganj fidjcr ift, ruft er tro^l juirei=

len 'Äönig bün icf!' unb beS^alb nennen i^n bie anbern SSögel

au§ @pctt 3ctunfönig.

SRiemanb aber irar frof)er aU bie ßcrc^e, ba^ fie bem äauns

fönig nii^t ju gt^ort^cn brauchte. 3Bie fic^ bie (Sonne bticfen

läpt, f^eigt fie in bie ßüfte unb ruft 'a^, reo i6 bat fc^ön! fcf)ön

ig bat! fc^ön! fdjön! ac^ , reo t§ bat fc^i5n!'
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172.

Die Schöffe.

iDie Sifc^e trorm fc^on lange unjufriebm bap feine Drbnung in

i^rem 9teic^ tjerrfc^te. Äeiner !e^rte fic^ an ben anbern, [c^tüamm

rcd)t8 unb linEö, n^ie eö \\)m einfiel, fu^r }tt»ifc^£n bcnen burc^,

bie jufammenbleibcn hJoUten, ober fpcrrte il)nen ben ^Beg, unb

ber flärfere gab bem [d^n^äc^eren einen Si^lag mit bem S^ttJanji,

ba^ er treit weg fuljr, ober er uerfc^lang itin ol)ne ineitereg. '5öie

fc^ön tt)äre eS, wenn trir einen Äönig l)ütten, ber Dte^t unb @e=

rec^tigfeit bei unö übte' fugten fte, unb bereinigten fi6) ben ju

t^rem Ferren ju föüljlen, ber am [c^nellflen bie glut^en burt^flreis

^en unb bem @i^niact)en ^itfe bringen fönnte.

@ie freuten fic^ alfo am Ufer in Sieilje unb ©lieb auf, unb

ber v^ec^t gab mit bem (2i^n?anj ein 5eic^en, njorauf fie alle ju=

fammen aufbrachen. 5Bie ein ^feil fd)of ber ^ec^t büt)in unb

mit il)m ber |)ering, ber ©rünbling, ber S3arf^, bie Äarpfe, unb

trie fte alle t)eifen. S(uc^ bie (Stolle fc^iramm mit unb i)0\\U

ba& 5iel ju errei^en.

Sfuf einmal ertönte ber Stuf *ber S^mn^ ift öor! ber -gering

ift üor.' 'SBen is üor?' fc^rie üerbrieflic^ bie platte mifgünftige

@c^olle, bie reeit jurücfgeblieben trar, 'vstn iö üör?' '2)er ^c=

ring, ber gering' trar bie STntirort. '^c nocfte «v;)icring?' rief

bie neibifc^e, 'be nacfte >C>ienng?' ©eit ber Seit fiel)t ber Scholle

jur (Strafe ba$ SOtaul fc^ief.
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173.

31o5rbommcf unb TUicbc^opf.

^cCJO treibet i^r eure ^erbc am tiefeflen?' fragte einer einen aU

ten Äut)^irten. *«&ier, ^crr, wo baö ®raö nic^t ju fett ifl unb

nic^t JU magerj e6 tf)ut fonfl fein gut.' '5Barum ni^t?' fragte

ber ^^err. *^ört i^r bort t>on ber SBiefe t)cr ben bumpfen 9luf?'

onttrortete ber ^irt, *ba§ ifl ber 3to^rbommel, ber trar fonjl ein

^irte unb ber SBiebe^opf war e8 auc^. 3^ will tn6) bie ©es

[(tiefte er3ä^Ien.

Der 9flot)rbommel ^ütete feine .g>erbe auf fetten grünen SÖics

fen, wo SSlumen im Überfluß flanben, baüon würben feine Äüf)e

mut^ig unb wilb. £)er SBiebe()opf aber trieb ba& 9}ic^ auf ^o^e

bürre Serge, wo ber Sßinb mit bcm ©anb fpielt, unb feine Äüf)e

würben mager unb famen ni^t ju Gräften, ^enn c6 Sfbenb war

unb bie «§irten heimwärts trieben, !onntc 9lo()rbommet feine Äüt)e

nid;t jufammenbringen
, fte waren übermütt)ig unb fprangen \i)m

baDon. ®r rief 'bunt, ^erüm' (bunte Äu(), i)erum), bo^ t)erge=

benö, fic i)'6xkn nic^t auf feinen 9tuf. S[Biebet)opf aber fonntc

fein S5ie^ ni(^t auf bie Seine bringen, fo matt unb fraftloS war

eg geworben. *Up, up, up!' fc^rie er, aber e0 t)alf nic^t, fxe blies

ben auf bem Sanb liegen. <Bo get)t8 wenn man fein 5DZa^ ^ält.

^o6) ^eute, wo fie feine |)erbe mel)r ^üten, fc^reit Slo^tbommel

'bunt, l)erüm,' unb ber SBiebe^opf 'up, up, up!'
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174.

Die (5ufc.

?üot ein paar {)untert 3at)ren, al6 &ic ßeute nod| lange nic^t fo

flug unb t>erfc^mi|t roaren, aU fte t)fut3utage ftnb, t)at ftc^ in einer

tleinen ®tabt eine feltfame ©ef^id^te jugetragen. 93on Ungcfüt)r

war eine Don ben gropen (Sulen, bit man Sc^u^u nennt, au6 bem

bcnai^barten Sßalbe bei näc^tlid)er S[Beile in bie (Scheuer eines

25ürgcr6 gerat(}en unb reagte fic^, alB bcr Zaq anbrod), auB '^uxd^t

üor ben anbern SSögetn, bie n^enn fie fi^ blitfen läft, ein furdjt;

bareö ©efc^rei ergeben, nidjt wiebex axiB it)rem @d)lupfirinfel ^er;

QUO. S(lö nun ber ^auSfnec^t 9Jlorgen6 in bie Steuer tarn um

®tro^ ju ^olen, erfc^racf er bei bem SlnbUcf ber @ule, bie ba in

einer ©cfe faf, fo gemaltig, bap er fortlief unb feinem >g>errn an=

tünbigte ein Ungc{)euer , wie er 3eit feines ßebeng feinS erblic!

t

^ätte, fäf e in ber Scheuer, bre{}te bie Sfugen im Äopf t)erum unb

tonnte einen o^ne Umftänbe ütrfc^lingen. '3^ fenne bii^ fc^on,'

fagte ber -^err , 'einer §fmfel im gelbe nac^jujagen, baju ^afl bu

5!JJutl) genug, aber trenn bu ein tobteS >§u^n liegen fxet)ft, fo i)ol\t

bu bir erft einen ©tocf, e^e bu if)m nal)e tommft. 3i^ muf nur

felbfl einmal nac^fcljen n>a6 baS für ein Ungeljeucr ifl' fe^te ber

^err l)inju, gieng ganj tapfer jur ^c^cuer hinein unb blitf te um=

^er. §118 er aber ta^ feltfame unb greuliche Zi)kx mit eigenen

Sfugen fal), fo gcriett) er in ni(^t geringere Sfngf^ al3 ber Äredjt.

SDIit ein paar (Sü|fn fprang er t)inauö, lief ju feinen SZac^barn

unb bat fie flcljentlic^ iljm gegen ein unbetannteS unb gefäl)rlic^eä

2!l;icr Seiftanb ju leiflenj o^ncl)in 6önnte bie ganje Stabt in ®es
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fo^r tcmmcn , trenn cö auö bei «Steuer, wo c8 fäpe, i)exauB-

bräche. ©3 entftanb gropcr 8ärm unb ®cfd)rei in allen Straffn:

bie Bürger famen mit ©piepen Heugabeln Senfcn nnb 5f]cten be:

h^affnei ^erbei aU n?oUten fte gegen ben geinb auSjie^en: jule^t

ctfc^ienen auc^ bie -§etrn bi^ SftatbS mit bcm 2?ürgcrmetflcr an ber

(£pi|e. Sfl8 fie |id) auf bem SOIartt georbnct bitten, jogcn fie ju

ber @(^cucr unb umringten fte Don allen !2eiten. .^ierauf trat

einer ber be{)erjtcficn t)ert)or unb gieng mit gefülltem @pief ^in=

ein, fam aber gleich barauf mit einem ©djrei unb tobtenbleid)

h?ieber ^crauö gelaufen, unb !onnte fein Sffiort ^ert)or bringen

9?cd) 3tt>ei anberc n?agten fi^ t)inein, cg crgieng il)nen aber nicbt

beffer. ©nblic^ trot einer ^eroor, ein grofer jlarfcr CDfiann, ber

ttrgen feiner Ärieggtl)aten berül)mt mar, unb fprai^ 'mit bloßen

Sfnfcl)en trerbet i^r bü§ Unget{}üm ni^t tjertreibcn, ^ier muf (Srnft

gebraucht merben, aber iä) fet)e taf i^r aUe ju SBeibern gemorbm

feib unb feiner ben guc^ö beiden trill.' 6r licp ftc^ >^arnifc^

(Scbtrcrt unb (gpief bringen, unb rüjlcteftc^. Sflle rüt)mtcn feinen

SO^utb, obgleich tiiele um fein ßeben bcforgt waren. S)ie beiben

(g^euertl)ore trurben aufgetlian, unb man erbli(fte bie @ule, bie

fti^ inbcffcn in bie 5QIitte auf einen großen Clucrbaltcn gefegt

^attc. ©r lief eine ßeitcr tjerbeibringen, unb alg er fte anlegte

unb ftc^ bereitete ^inaufuifleigen, fo riefen iljm alle ju er foUe fid)

mannlicb lialten, unb empfal)len il)n bem ^eiligen ®eorg, ber itn

3)rac^en getöbtet ^atte. Sfl6 er balb oben war, unb bie ®ule fa(;

bof er an fie wollte, auc^ üon ber 9}?enge unb bem ©efArei beg

SSolfS i^crmirrt mar unb nidjt mupte mot)inau6, fo üerbret)te fie

bie STugcn, j^räubte bie i^cbern, fperrte bie glüget auf, gnapptc

mit bem ©cbnabcl unb liep iljr fc^ut)u, f^ul)u mit rauljer Stimme

t)ören. '©tof ju, ftof ju!' rief bie 9}ienge braufen bem tapfern

gelben ju. '^Ber ^ier f^änbe, tro i^ f^ebe,' antwortete er, *ber

würbe nic^t flop ju rufen.' dx fe|te jwar ben %u^ noc^ eine



— 350 —
©taffet ^ö^er, bann aber fieng er an ju jittern unb machte pc^

^alb ofinmäc^tig auf ben Olücfroeg«

^un war feiner me^r übrig, ber fic^ in bie ©cfat)r t)ätte bes

geben trollen. •J)a8 Unget)cuer/ fagten fte, *^at ben jiärfflen

«mann, ber unter un6 ju finben wax , burc^ fein ©nappen unb

unb SCn^auc^en allein »ergiftet unb töbtlic^ üertrunbet, foUen wir

anbern auc^ unfer ßebcn in bie ©c^anje fc^lagcn?' @ie rat^s

fc^tagtcn voa9 ju t^un träte, trenn bie ganjc ©tabt nic^t foüte ju

®runbe ge^cn. ßange 3eit fd)ien alleS t)crgcblic^, biß enblic^ ber

Sürgermeifler einen SfuSttJeg fanb. *50?einc SJleinung gc{)t ba^in,'

fpra^ er, 'ba^ irir au8 gemeinem (Säcfel biefc ®d)eucr fammt

allem, traö barin liegt, ©etraibe ®trot) unb ^eu, bem (Sigens

tl)ümcr bejahten unb il)n fc^abloö galten, bann aber t>a& ganjc

©ebäube unb mit iljm baS fürchterliche Z\)ux abbrennen, fo braucht

boc^ niemanb fein ßeben baran ju fe^en. |)icr \\l feine ©elegen=

l)eit JU fparen, unb Änauferei wäre übel angewenbet.' SfUe jlimms

ten it)m bei. 5rifo warb bie (geheuer an t)ier (Scfen angejünbet,

unb mit il)r bie ©ule jämmerlich üerbrannt. 3Bcr8 nic^t glauben

will, bei gc^c ^in unb frage fclbft nac^.
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175.

Der 3Honb.

SSotjeitm gab eS ein ßanb, wo bie SfJac^t immer bunfd unb

ber |)immel tüie ein fc^WQr3e6 Znö) barüber gebreitet war, benn

c8 gieng bort niemale ber 5Ütonb auf, unb fein Stern blinfte in

ber SinfierniS. SSei ©rfc^affung ber Söett ^atte ta^ noc^tlic^e

ßi(^t auggfreic^t. 5fu8 bicfem ßanb giengen einmal üier Surfc^e auf

bie SBanberfc^aft unb gelangten in ein anbereg 9teic^, wo SfbenbS,

trenn bie ©onne hinter ben Sergen üerfc^irunben war, auf einem

ei^baum eine leuc^tcnbe Äuget flanb, bie roeit unb breit ein fanf=

tes ßic^t auSgof. SClan fonnte babei alleö trol;l fe^en unb untere

[(Reiben, trenn c8 aui^ nic^t fo gtänjenb trie bie @onne trar. £)ie

Söanberer f^anben ftiü unb fragten einen S3auer, ber ba mit fei=

nem SBagen rorbei fu^r, n?a6 ta§ für ein ßic^t fei. *S)o§ ift ber

SJlonb,' antirortcte biefer, 'unfer (3c^ultl;ei^ ^at i^n für brei Zi)a=

ter gcfauft unb an btn ©ic^baum befejligt. ©r muf täglich Öl

aufgießen unb i^n rein crljaltcn, bamit er immer ^eU brennt.

S)afür erl}ält er tjon un6 tröc^entlic^ einen S;^aler.'

5flS ber SSauer n?eggefal;rcn war, fagte ber eine t?on i^ncn

'bicfe ßampe fßnnten n;ir brauchen, wix l;aben baljeim einen @ic^=

bäum, ber eben fo grof ifi, baran !önnen irir fte l)ängen. 5öa8

für eine grcube, trenn irir 3Zac^tg nidjt in ber SnitflerniS ijtxnm

tappen!' «SBift il)r wag?' fprac^ ber jireite', trir trollen Söagen

unb 5}ferbe Ijolen unb ben Wlonb tregfüf)ren. Sie tonnen ftc^

^ier einen anbern faufen.' '3c^ fann gut eiettern,' fpra^ ber britte,

*id) tritt i^n fc^on herunter f)oIen.' 3Der t^ierte brachte einen

SBagen mit ^^fcrben l)erbei, unb ber britte ftieg btn Saum t)inauf,



— 352 —
bol)rtc ein Qo6) in ben SDIonb, jog ein @eil ^inburc^ unb lir^

i^n \)txab. SfI6 bie glänjenbe Äuget auf bem 5Bagen lag, becften

ftc ein S!uc^ borüber, bamit niemanb ben Staub bcmcrfen fotlte.

@ic brachten itjn glüiflic^ in it)r ßanb unb fiellten i^u auf eine

l)o\)t (Sid^c. Sflte unb junge freuten ftc^, alS bie neue ßampe ihr

ßic^t über alle i^elber leud)ten lief unb (Btuben unb Kammern ba=

mit erfüllte. 2)ie 3»i?ftge famen au6 ben 5-elfenl)ölcn ^erüor, unb

bie fleinen SKic^telmänner tanjten in \\)xtn rotfjen OlöcEc^en auf

ben 5Bic[en ben Slingeltanj.

$Die öier üerforgten ben SDlonb mit Dl, pulten ben Dac^t unb

erhielten n)'66)ir\tl\d) il)ren ^\)alex. STber fie irurben alte ©reife,

unb als ber eine er!ranfte unb feinen Xob oorauö fal)/ ücrorbnete

er ia^ ber tierte S^eil beö SOf^onbeS al8 fein (Sicjentt^um il)m mit

in bai @rab foUte gegeben trerben. Sfl6 er geflorben n^ar, ftieg

ber ®^ult{)eip auf ben 23aum unb f^nitt mit ber |)erfcnfc^eere ein

SSiertel ab, ba& in ben (Sarg gelegt irarb. T)aß ßic^t bc6 9}?ün=

beS nai)m ab, aber noc^ nidit merfli^. Sfl8 ber jtrcite ftarb, irarb

il)m ba§ jn^eite JBiertel mitgegeben unb ba& ßic^t minberte fic^.

?Ro<i) fc^irae^er warb c6 nac^ bem Zob beS britten, ber gleichfalls

feinen St)eil mitna()m, unb al6 ber üictte inö ®rab fam, trat bie

alte 5"i"f^f^niS n^ieber ein. 2öenn bie Scute 51benbö o^ne ßatern.-

au6giengen, fliepen fie mit ben Äbpfen jufammen.

5(18 aber bie Z\)e\{e bes SD^onbS in ber Untcrtt^clt fic^ micber

ücreinigten, fo n)urben bort, iro immer !5)unfcll)eit gel)crrfc^t

\)aüe, bie SSobtcn unrut)ig unb crn?ad)ten au8 ifjrem S^laf. @ic

erflaunten al6 fie nneber ff{)en tonnten: baB SC^onblic^t irar il)nen

genug, benn i^re 5fugen »raren fo fc^trac^ gcircrben, ba^ fie ben

©lanj ber (Sonne ni^t ertragen Ratten. (Sie erl)oben fic^, trur=

ben lujlig unb nal)men itjre alte ßebengn^eife n^icbcr an. ®in

^i)e\i gieng jum Suiel unb 2!anj, anberc liefen in bie SBirtt)Sl)äu-

fer, iro fie SBein forberten, fic^ betrauten, tobten unb janften.
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imb cnbUc^ i^re Änüttel aufljoben unb ft^ prügelten. T)ix ßärm

warb immer ärger unb brang enbli^ bis in ben ^immel hinauf.

J?er \)e\\. ^etruö, bcr ba^ >§immelgtt)or betrac^t, glaubte bie

Unterwelt hJäre in Srufruf)r geratt)en unb rief bie ^immtif^cn

|)ecrfc^aaren jufommen, bie ben böfen %emh , wenn er mit feinen

©efellen ben STufentbalt ber ©fügen flürmen tt'ollte, jurücE jagen

foüten. T)a fte aber nic^t famen
, fo fe^te er fic^ auf fein ^ferb

unb ritt burc^ baB |)immel6t()or {jinab in bie Unterirelt. S)a

brachte er bie Sobten jur 9tut)e, {)iep fte fid) tt?icber in i^re ©rüs

ber legen unb na^m ben Tlonb mit fort, bm er oben am |)imi

mcl auf^ieng.

23
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176.

Die £c6cns5eif.

%ill8 ©Ott bie SBelt gefc^affen ^atte unb allen Sreaturcn i{)re 8c=

benSjcit bcjlimmen tDolIte, tarn ber ©fei unb fragte '|>err, roie

lange foU i^ leben?' «Dreißig 3al)re,' antwortete ®ott, 'ifi bir

iia§ rec^t?' »Sfc^ -^i-'^t,' erroieberte ber ©fei, 'ba8 iil eine lange

5eit. JBebenfe mein mü^feligeS S)afein: üon 5}?orgen bis in bie

S'iac^t f(^tt)cre ßaflen tragen, Äornfäcfe in bie SO'Uit)le [c^leppen, ba=

mit anbcre ta§ 53rot cljcn, mit nichts aI8 mit ©erlägen unb gup=

tiitten ermuntert unb aufgefrifc^t jun:)erben! crlaf mir einen 3;i)eil

ber langen Seit/ 3Da erbarmte fic^ (Sott unb fc^enfte i^m act)t=

§ct)n 3al)re. J)cr @fel gicng gctröflct n?eg unb ber |>unb erfc^ien.

'9Bie lange roitlj^ bu leben?' fprac^ ©ott ju it)m, 'bcm @[el finb

breipig 3at)re ju Diel, bu aber roirf^ bamit jufrieben fein.' '^nx,'

antwortete ber ^dunb , Mfi baS bein SÖille? bcbenee \va§ \6) laus

fcn muf, baS l)alten meine ijüfe fo lange ni^t auSj unb ^abe ic^

erfl bie ©timme jum Seilen oerloren unb bie 3äf)ne jum Seifen,

was bleibt mir übrig als au6 einer ®c!e in bie anbere }u taufen

unb JU fnurren?' ©ott fa^ bap er rec^t l)atte unb erlief itjm

jroölf 3a^re. 3)arauf fam ber 5fffe. «S^u wiüft wol)l gerne brei=

fig 3af)re leben?' fprac^ ber ^nx ju it)m, 'bu brauc^jl ni^t ju

arbeiten, roie ber @fel unb ber -§unb, unb bifi immer gutt-r 3;)inge."'

'3fc^ >§err,' artmortete er, 'iaS fic^t fo au8 , ifl aber anberg.

SöcnnS |>irfenbrei regnet, ijabe ic^ feinen ßöffel. afc^ foll immer

luftige Streiche machen, © efic^ter fc^neiben bamit bie ßeute lachen,

unb menn fxe mir einen Sfpfel rcid)en unb ic^ beipe hinein, fo ift
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er [aucr. SBte oft fleift bie SSraurigfeit f)inter bem ®pap! ©reif ig

3»af)re ^dte \<i) baS^ nic^t au8.' ®ott war gnäbig unb fc^enfte

it)m je{)n 3a{)re

®nblidj crfc^ien ber ?D^enfc^, trar freubig
,

gcfunb unb frifc^

unb bat @ott it)m feine Seit ju beftimmen. '2)reifig 3a{)re foUjl

bu teben,' fprarf) ber |>err, 'ifl bir baß genug?' 'SBel^ eine !urje

3eit!' rief ber SJlenfc^, 'wenn ic^ mein ^au6 gebaut i)ahi, unb

ba^ %emx auf meinem eigenen ^erbe brennt: trenn ic^ S3üume ges

pflanjt ^ahe, bie blüfjen unb j^rü^te tragen, unb \6) meines ßebenö

fro^ ju werben gebenfc
, fo foü iä) flerben ! o |)err , üerlängere

meine Seit.' 'Sc^ will bir bie ac^tje^n Satire be6 @fel8 julegen"

fagte ®ott. '3)a8 ifl nic^t genug' erwieberte ber 9!Jienfc^. *©u

foüfl auc^ bie jwölf 3a^re bc§ ^unbeS i)ahm.'' '3»mmer noc^ ju

wenig.' *£[Bof)Ian,' fagte @ott, ic^ will bir no^ bie jeljn 3a^rc

beS 5lffen geben, aber mef)r er^ättfl bu nic^t.' £)er 9Jlenfc^ gieng

fort, war aber nic^t jufrieben gefleüt.

Sflfo lebt ber SJienfc^ fubenjig 3ahr. 3)ie erj^en breipig ftnb

feine menfd)lid)en 3af)re, bie get)en fc^ncU babinj ba ift er gefunb

f)citer, arbeitet mit ßufi unb freut ftcb feincS Jüafcing. hierauf

folgen bie aditjclin Salire be6 6fel6, ba wirb itim eine Saft nac^

ber anbern aufgelegt: er mup ba§ Äorn tragen, büQ anbere nül)rt,

unb @d)läge unb 2:ritte finb ber ßol)n feiner treuen ©ienfle.

3)ann fommen bie jwölf 3al)re beS |)unbeS , ba liegt er in ben

©cfen, fnurrt unb ^at feine 3äi)r\e me^r jum Seipen. Unb wenn

biefe Seit vorüber ifi, fo machen bie jel)n 3al)re beg Sfffen ben

23cfcl)lup. J)a ijl ber «ölcnfc^ fc^wac^föpfig unb ndrrifc^, treibt

alberne SDinge unb wirb ein (Spott ber Äinber.

23*
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Die ^ofen bes Grobes.

clSox alten Seiten trantcrte einmal ein Sfiiefe auf fcer grofm

ßantflrafe, ta [prang i^m ptö^ti^ ein unbefannter SJ^ann entgf=

gen unb rief'^alt! feinen Stritt n?eiter!' *SÖ?a8,' fprac^ fcer Sftiefe,

*bu SGBi^t^ ben ic^ jirif^en fcen ^^ingern jerbrücfen fann, bu wiüjl

mit ben SBcg vertreten? 5öer bi|t bu, ba^ bu fo fecfrebcn barffl?'

*3c^ bin ber Sob,' ertriebcrte ber anbere, 'mir triberfietjt niemanb,

unb au^ bu muft meinen 25efet)len gef}or^en.'' 2)er 0licfe aber

hteigertc ft^ unb flcng an mit bem 3;obe ju ringen. @6 n^ar ein

langer heftiger Äampf, julc^t bel)ielt ber Stiefc bie Ober^anb unb

f^lug ben Xob mit feiner i^auft nicber, ba^ er neben einen (Stein

jufammenfanf. T;cx 9tiefe gieng feiner CDBege, unb ber Zcb lag

ba befiegt unb roar fo traftlo6, ba^ er fi^ nid)t njieber ert)eben

tonnte. 'SSaS foU baraug n?erben ,' fpra^ er, *irenn i^ ba in

fcer 6cfe liegen bleibe ? c6 [lirbt niemanb mel)r auf ber SSclt, unb

fic n?irb fo mit SD^enfc^en angefüllt irerben, baf fie nic^t met)r

^la§ l)aben neben cinanber ju f^el^en."' Zubern !am ein junger

ajlcnfc^ bc8 Sßegg, frif^ unb gefunb, fang ein ßieb unb n?arf feine

5fugen ^in unb ^er. Sfl8 er ben ^albobnmacbtigen erblicEte, gieng

er mitleibig ijexan, ri^tete it)n auf, flöfte i^m au6 feiner ^^lafdic

einen (lärfenben 2:ranf ein unb n^artete biö er wieber ju Ärüften

tam. 'SEBeif t bu auc^,' fragte ber ^^tembe, inbem er fld^ aufri^tcte,

'n>er i^ bin, unb n?em bu n^ieber auf bie S3eine gft}olfen t)aft?'

*0Jein,' antn^ortete ber Süngling, *id) tenne bic^ mä)V '3d) bin

ber S;ob,' fprac^ er, 'ic^ cerfc^one niemanb unb tann au^ mit bir
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feine Sfu8nat)me mo^en. Damit bu aber fte^fl fcaf ic^ banfbar

bin, fo üerfpre^e ic^ bir ba^ \6) biii) nic^t untjer[ef)en6 überfallen

fonbern bir crjl meine S3oten fenben mü , beoor id) !omme unb

bi(^ ab{)ote.' 'SBo^lan,' fprac^ ber 3üngling, 'immer ein ©eroinn,

ba^ \<i) treif roann bu fommft unb fo lange wenigftenS fieser üor

bir bin.' 3)ann jog er weiter, war luflig unb guter SDingc unb

lebte in ben ZaQ t)inein. SfUein 3ugenb unb ®efunbl)eit l)ielten

ni^t lange auß, balb famcn ÄranBt)eiten unb Sc^merjen, bie \i)n

bei ^'ag plagten unb it)m 9^a(^t§ bie Stulpe n)egnal)men. 'Sterben

werbe ic^ nic^t,' fpra^ er ju fic^ felbft, *benn ber Sob fenbet erfl

feine S3oten, ic^ wellte nur bie bBfen S^age ber Äran!()eit wären

erjl üorüber.' ©obalb er [xd) gefunb füllte, fieng er wicber an in

i^reubcn ju leben. J)a flopfte i^n eineö S^agg jemanb auf bie

(Schulter: er blirfte fid) um, unb ber S!ob ftanb l;inter il)m unb

fprac^ 'folge mir, bie ©tunbe beincö 5fbfc^iebg t>on ber SBelt ifl

gefommen.' 'SBie,' antwortete ber SiJJenfd), 'willft bu bein 9Bort

brechen? ^afl bu mir ni^t üerfproc^cn baf bu mir, beüor bu felbft

tämefl, bcine S3oten fenben wolltcfi? ic^ ^ahe feinen gefet)en.'

'@c^weig,' erwicberte ber S£ob, 'iiahe ic^ bir nic^t einen 23oten

über ben anbern gefc^icft? fam nic^t ba§ ^^icber, {tief bid) an,

rüttelte bii^ unb warf bid) nieber? l)at ber (Si^winbel birnid^tben

Äopf betäubt? jwicfte b\6) md)t bu ©idit in allen ©liebern?

brauftc birS ni(^t in ben Dljren? nagte nic^t ber äaljnfcbmerj in

beinen S3a(fen? warb birg nid)t bunfel üor ben STugcn? Überbau

alles, l)at nid^t mein leiblicher ©ruber, ber @d)laf, bii^ jeben 5fbcnb

an mic^ erinnert? lagft bn nid)t in ber 9lac^t, alg warft bu fc^on

ge*lorben?' 3)er SJlenf^ wufte ni^t§ ju erwiebern, ergab jtc^ in

fein ©efc^icf unb gieng mit bcm Zobe fort.
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178.

31Tei(tcr yfriem.

5l/Mifler §}friem irar ein fleiner hagerer aber lebhafter SD^ann,

ber feinen Sfugcnblicf Slu^e ^atte. ©ein ©eftc^t, qu8 bem nur bic

oufgefiülpte 9?Qfe vorragte, wax poiJennarbig iinb lei^enblaf
,

[ein

•baax grau unb {^ruppig
,

feine STugcn flein , aber fie bli|ten un=

auf^örlic^ re^tg unb linfS i)in. @r bemertte alleS, tabelte alleö,

trufte aUiB beffer unb t)atte in allem Stecht. @ieng er auf ber

©trape, fo ruberte er t)eftig mit beiben SIrmen, unb einmal fd)lug

er einem Wäbdjtn , bog SBaffer trug, ben ©imer fo i)Oii) in bie

ßuft, ba^ er felbjl baüon begoffen trarb. '©(^afsfopf/ rief er it)r

äu inbem er fic^ fc^üttelte, 'fonntejl bu nic^t fetjen ba^ i^ hinter

bir t)erfam?' ©eines ^anbn^erfS n^ar er ein (B6)ü^ix, unb rcmn

er arbeitete, fo fu^r er mit bem Draf)t fo getraltig auö, ba^ er

jebepi, ber fic^ ni^t h)cit genug in ber gerne tiielt, bic gaufl in bm
ßeib jliep. Äein ©efetlc blieb langer alS einen {JJJonat bei it)m,

benn er ^atte an ber befien 5frbeit immer ehva^ auäiufe^cn. S^alb

ttjaren bit ©ti^e ni^t gleii^ , balb wax ein ©c^ub langer, balb

ein Slbfa^ i)'d\)ex als ber anbere, balb wax ba§ 2ebcr ni^t Ijinlangs

lic^ gefc^lagen. 'Sßarte' fagte er ju bem ßeljrjungen, 'ic^ irill bir

fd)on jeigen n?ie man bie ^aiit wei6) f^lagt,' l;olte bm JJliemen

unb gab i^m ein paar |)iebe über ben 3iücfen. gaullenjer nannte

er fte alle, ©r felber brachte aber bo6) nic^t üiel üor fi^, ireil

er feine 93iertelfiunbe ruljig fi^en blieb. JJBar feine ^yrau frü^=

morgens aufgeftanbcn unb Ijatte ^yeuer angejünbet, fo fprang er

aus bem ffiett unb lief mit blof cn güfen in bie Äüc^e. 'SBoUt

i^x mir baS >§auS anjünben?' f(^rie er, 'baS ifi ja ein geuer, bof

man einen Oc^fen babei braten fbnnte! ober fofiet baS |)olj ettra

fein (Selb?' ©tanben bie SORägbe am 2öafd)fap, lachten unb er=

jät)lten fic^ n^aS fie njuften, fo fdjalt er fie auS, 'ba flehen bie
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®änfe unb fc^nattern unb ocrgefTen über bem ©efc^roa^ i^re STrbeit.

Unb iroju bie frifc^e (Seife? ^eiUofc 2Serfc^\renbung unb obenbrein

eine fc^änblii^e gauK^eit: fie wollen bie >§änbe fc^onen unb baB

3eug nid)t orbentlic^ reiben.' @r [prang fort, flicf aber einen du
mer üoU Sauge um, fo ba^ bie ganje Äü^e überf^roemmt njarb.

{Richtete man ein ncuc6 ^au§ auf, fo lief er ang genfler unb fall

in. 'Da öermauern fte n?icber ben retten ©anbflein,' rief er, 'ber

niemals auStrorfnetj in bem >öauö bleibt fein SDIenfc^ gefunb.

Unb fel)t einmal wie fc^lec^t bie (Sefeüen bie Steine auffegen.

2)er 5[Rörtel taugt au^ nid)tS: Äic6 mup l)inein, ni^t @anb.

3c^ erlebe noc^ ba^ ba\ Scutcn baB -§auS über bem Äopf jufams

menfällt.' @r [e|te ftc^ unb t\)at ein paar Stiche, bann [prang

er lieber auf, ^aEte [ein 3c^ur3[cll lo6 unb rief 'ic^ n?iU nur t)in-

auS unb bcn SJlenfc^cn ing @en?if[en rebcn.' @r geriet^ aber an

bie äimmcrleutc. 'SBaS ifl ba^V rief er, 'if)r t)aut ja nic^t nac^

ber Schnur. SÜf^eint i^r bie SSalfen ft>ürben gerab fletjen? eS

weicht einmal alles au8 ben gugen.' @r rif einem Zimmermann

bie 5f]ct aus ber ^anb unb n^oUte i^m jeigen me er t)auen müfte,

al6 aber ein mit Öcl)m belabener Sßagen t)erangefal)ren fam, roarf

er bie Sfjct n?eg unb fprang ju bem Sauer, ber neben i)ex gieng.

*3l}r feib nic^t rcdjt bei 3:rojl,' rief er, 'mx fpannt junge ^ferbe

bor einen [c^trer belabcnen -SBagen? bie armen 2;()iere irerben euc^

ouf bem ^la| umfallen.' 3^er SSauer gab il)m feine Sfntwort,

unb ^^friem lief üor Strgcr in feine ffiBerf|latte jurürf. 5flS er fic^

iricber jur Sfrbeit [e^en wollte, reichte \i)m ber ße^rjunge einen

@^ut). 'SBag ijl ba8 trieber?' [djrie er il)n an, '\)ahe iä) enäi

nic^t ge[agt i^r [olltet bie ©c^ul)e nic^t fo weit auSfc^neiben? wer

wirb einen folgen @^u^ faufcn an bem faft nichts ifl alö bie

@ol)le? ic^ »erlange ba^ meine S5efet)le unmangell)aft befolgt wer:

ben.' *5D^eifier,' antwortete ber 8el)rjunge, *il)r mögt wol)l Stecht

^aben, ba^ ber @c^u^ nichts taugt, aber cS ifl berfelbe, ben if)r
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jugcf^nitttn unb felbfl in Sfrbcit genommrn t)Qbt. §116 i^r üorljin

aufgefprungen feib, i)üht it)r it)n üom ^ifc^ ^erabgeirorfen, unb ic^

^abe \i)n nur Qufge()oben. du^ fbnntc c6 aber ein ©ngcl tom

^immet nic^t red)t mo^en.'

5!}]nfter Pfriem träumte in einer SRat^t tr ttiäre geflorben unb

bcfänbe fic^ auf bem 9Beg na^ bem |)imniel. STlS er anlangte,

flopfte er {)eftig an bie Pforte: *c6 tt?unbert mi^,' fpta^ er, *baf

fte nic^t einen Sfting am Zi)ox i)aben, man flopft ftc^ bie Änöc^el

tüunb.' J)er Sfpcf^el g)ctru6 ijffnete unb moüte fet)en tt)er fo un=

gef^üm ©inlap bfgct)rte. 'STc^, i(ir [eibg , SD^eiftcr ^^friem,' fagte

er, 'icf) m\i euc^ iro{)l eintalJen, aber i^ warne eud) bap if)r üon

eurer ©etrot)nbeit ablaft unb nichts tabelt, tt?aS \i}X im |)immel

fct)t: eö tonnte euc^ übel befommcn.' '3()r Rottet euc^ bie @r=

mal)nung fparen fönncn,' ermicbcrte ^"Triem, Mc^ n^eif fc^on n?a8

fic^ jiemt, unb ()ier ifl, ©Ott fei S)an!, alleg poüfommen unb

nichts ju tabeln, wie auf ßrben.' @r trat alfo ein unb gieng in

ben weiten 9taumen beö ^immelS auf unb ah, ©r fa^ fic^ um,

rechts unb linfö, f^ütteltc aber juwcilen mit bem Äopf ober

brummte etwas por ftc^ Ijin. 3lnbem erbürfte er jwei @ngel, bie

einen S3altcn wegtrugen, dt war ber 2?alfcn, ben einer im 5fuge

gehabt l)Qtte, Wü(;renb er nac^ bem (Splitter in ben 5fugen anbcrer

fuc^te. (Sie trugen aber ben ffialfen nic^t bcr Sänge nad), [onbern

queer. '«^at man je einen folc^en Unpcrftanb gefcben?' bacbte

5J?eificr Pfriem 5 bodj fc^wieg er unb gab fi(^ jufriebcn: *e6 ift

im ©runbe einerlei, wie man ben ©alfen trägt, gerabe an§ ober

quecr, wenn man nur bamit burc^fommt, unb wat}rl)aftig icfa fe^e

fie flofcn nirgenb an.' Salb l)ernac^ erblicfte er jwei Sngel,

welche SBaffer an8 einem Srunncn in ein gap fd)t^pften, jugleic^

bemerkte er, baf baB ^af burc^lö(^ert war unb taB SBaffer pon

allen (Seiten l)erau6lief. @ie trüntten bie @rbe mit Stegen. '^ilUe

>§ageir platte er l)eraug, bcfann f\ä) aber glücflic^erweifc unb
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ba^tc 'birüeic^t ijl8 btofer SeitDcrtrcibj mad)ts cinrm ©paf , fa

fann man berglcic^cn unnü|e J)in9e t\)urx, jiimal ^ier im >&immet,

n?o man, von ic^ fc^on bcmcrft ^ahe , boc^ nur fauUcnjt.' @r

gieng vcntex unb fal) einen SBagen , ber in einem tiefen ßoc^ |le=

cfen geblieben trar. «Äein SBunber/ fprac^ er ju bem OSJlann, ber

babei j^anb, '«»er n?irb fo unvernünftig auflaben? n^ag {)abt x\)X

baV *^5romme CBünfcbe,' antn^ortete ber SDIann, Mc^ !onnte bamit

nid)t auf bcn red)ten SO^eg fcmmcn, aber id) \)ahi ben 5Bagen no6

gtücfUA \)nauf gcfdioben , unb t)icr n^erben fte mid^ ni^t fledEen

laffen.' SBitflic^ fam ein ©ngel unb fpannte jtrei ^^fcrbe oor.

'©anj gut,' meinte Pfriem, 'aber j^rci ^"»ferbe bringen ben SBagen

ni^t heraus, Piere muffen n^cnigficnS bapor/ dm anberer @ngel

!am unb füf)ite nod) jn^ei ^fetbc t)erbci, fpannte fie aber nic^t Dorn

fonbern leinten an. Ta& rvax bem 5?lcifier Pfriem ju piel. ^XaU

patfd) ,' bra^ er \cB , *rvaB marfij^ bu ta^ t)at man je, fo lange

bie Sßelt ftft}t, auf biefe SBcife einen 5Bagen berauggejcgen? J)a

meinen fte aber in ibrem biinfel{)aftcn Übermull) atlcS bcfier ju n)if=

fen.' ©r n^oÜte n^eiter reben, aber einer Pen ben ^immel6ben?o{)5

nern {)atte ibn am ilragcn geparft unb fd)ob it)n mit unn)iberfie()=

lidjer ©en^alt t)inauö. Unter ber ^"»forte bref;te ber 9JJeif^cr noi^

einmal ben Äopf na^ bem Söagen unb falj mie er üon Pier 5-lü=

gelpferben in bie «^flic gebeben marb.

31n tiefem Sfugenblicf errt>acbte füieij^er ^^friem. '@S gel)t frei=

li^ im ^immel etmag anbcrS l}er, ol§ auf ©rben/ fprac^ er ju

fi^ feltfl, 'unb ta Vaft fxä) mandieS entfc^ulbigen, aber wer fann

gebulbig mit anfef}en ia^ man bie ^"^ferbe jugleid) Muten unb porn

anfpannt? freilid) fie t)atten i^lügel, aber wer fann ba^ miffen ?

©8 ifl übrigens eine gewaltige 5)ummt)eit ^>ferben, bie Pier S5 eine

jum ßaufen t)aben, noc^ ein paar ^lügel anjutieften. Sfber id)

mup auffiet)en
, fonfl macben f\t mir im |)auö lauter perfe^rteS

äcug. ©8 ifl nur ein ©lücf, ba^ \6) ni^t wirfUc^ gef^orben bin.'
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179.

Die »§ttn("eOirfin am Brunnen.

@6 irar einmal ein flcinalteö SQlütterc^en , baB lebte mit feiner

^erfce ®änfe in einer (Sinöbe jmifc^en Sergen unb i)atU ta ein

fleineö ^au8. 2)ie Ginöbe ttjar üon einem gropen SBalb umgeben,

unb jeben 9}lorgen na^m bie ?(lte \l)xe ilrütfe unb macfelte in im

5ÖQlb. J)a »rar aber ba^ 9}?ütterc^en ganj gefc^äftig, met)r alö

man if)m bei feinen t)ol;en 3>a^ren jugetraut i^aüt, fammelte @ra§

für feine ©änfe, brac^ fi^ ba§ mibe Dbfl ab, fo n?eit eS mit

ben |)änben reichen fonnte, unb trug aUe§ auf feinem 9liicfen t)eim.

9J^an l)ätte meinen follen bie fairere Sajl mü^te fte ju Sobcn

brüten, aber fxe brachte fie immer glürf lic^ na^ |)auS. SBenn i(;r

jemanb begegnete, fo grüßte fie ganj freunblic^, 'guten .^ag, lieber

ßanbSmaun, l)eute ifl fc^öneS 3ßcttcr. 3a, i^r n^unbert euc^ ba^

\6) ba§ ©rag fc^leppe, aber jeber mup feine ßaj^ auf ben 3lü(fcn

nehmen.' J)oc^ bie ßeute begegneten xi)x nic^t gerne unb nat)men

lieber einen Ummeg, unb trenn ein Später mit feinem Änaben an

i^r üorübergicng
, fo fprac^ er leife ju i()m 'nimm bic^ in STc^t

t>or ber Sflten, bie f)at§ fauflbic! t)inter bm 0\)xm: c6 ift eine -^c^i.'

SineS S[Rorgen6 gieng ein l)übfd)er junger Tlann bm&i ben

SBalb. 2)ie @onne fc^ien i)e\l, bie SSbgel fangen, unb ein füt)(eö

8üft(^en f^ric^ burc^ ba§ ßaub, unb er raar coli ^xmbe unb 8uj^.

^Jloc^ n>ar x\)m fein SQlenfc^ begegnet, al8 er plö|tic^ bie alte >§eve

erbli(fte, bie am ©oben auf bm Änien fap unb ®raS mit einer

©ic^el abfc^nitt. (Sine ganje Qa\i \)atk fie fc^on in iljr 3:ragtuc^

gefc^oben, unb baneben flanben jirei Äörbe, bie mit n^ilben S3irnen
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unb Stpfeln angtfüUt traten. 'STber, SO^ütter^en/ fprad) er, 'trie

!annft bu bQ§ alleS fortfc^affen?' '3c^ mup ftc tragen, lieber

|)trr,' anttt?ortete fte, 'reicher ßeute ^inber brausen eS nit^t.

Sfber beim 93auer ^eiptö

fc^au bicb nic^t um,

bein SSuiJel ifl !rumm.'

*5ßotIt if)r mir Reifen?' fprac^ (tc, al§ er bei xi)x fletien blieb, 'i^r

^abt noc^ einen geraben Sflütfen unb junge 2?einc, eS n>irb eu^

ein leidjteS [ein. 5fuc^ ifl mein •^av.B nic^t fo trcit t>on t)ier: ^ins

ter bem SSerge bort flet)t eö auf einer >§eibe. SBie balb feib i^r

ba {)inaufgefprungen/ "^ex junge SDIann empfanb 5Qiitleiben mit

ber STlten, 'jroar ifl mein SSater !ein Sauer,' antwortete er, *fon=

bem ein reicher ®raf, aber bamit iljr fef)t ba^ bie SSouern nic^t

allein tragen fönnen, fo will ii) euer 23ünbel aufnelimen/ 'SöoÜt

il}r8 berfu^en,' fpra^ fte, *fo foU mirS lieb fein. @ine @tunbc

weit trerbet \\)x frcili^ ge^en muffen, aber roaö ma^t euc^ ba^

au§! ©ort bie Sfpfcl unb kirnen müft ilir aucb tragen.' @8

iPam bem jungen ©rafen bo^ ein menig bebenüid) cor, al8 er Pon

einer (Stunbe S5eg§ ^örte, aber bie Sflte liep iljn nic^t n)ieber loö,

paifte if)m baB S^ragtut^ auf ben diMm unb Ijieng il)m bie beiben

Äörbe an ben Sfrm. '©e^t i^r, e6 ge^t ganj lei^t,' fagte fte.

*9^ein e§ ge^t ni^t leicht' antmortete ber @raf unb mai^te ein

fc^merjli^eö ©efic^t, 'ber S3ünbcl brücft ja fo fc^tuer, als rcären

lauter aßacEerfteine barin, unb bie Sfpfel unb Sirnen Ijaben ein

©etri^t, als n?ären fte üon Sleij iti) fann faum atl)men.' @r

l)atte ßujl aUeS wieber abjulegen , aber bie Sflte liep eS nic^t ju.

*@e{)t einmal,' fprad) fie fpöttifc^, 'ber junge ^exx will nic^t tra=

gen waö ic^ alte^-rau fc^on fo oft fortgefc^leppt l)abe. Tlit fc^ö=

nen 2Borten ftnb fte bei ber >^anb, ober wennS @rnfi wirb, fo

wollen fte ftc^ auö bem Staub mad)en. SBaö flel)t ii)x ba,' ful)r

fte fort, 'unb jaubert, l)ebt bie SSeine auf. dB nimmt euc^ niemanb
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bcn JBünbcl trieber ab.' @o lange er auf ebener (Srbe gieng, niarö

nod) aii65uf)altcn , aber aU fie an ben S3erg !amen unb jlcigen

muf ten , unb bic ©teine t)inter feinen %ü^cn t)inabroUten, al8

a-"ären fte lebenbig, ta gieng6 über feine Äräfte. T)it ©c^roeifs

tropfen flanben i^m auf ber ©tirne unb liefen ifjm balb l)eip balb

falt über bui 9tü(fen ^inab. 'SD^ütterc^en,' fagte er, 'ii) fann

nic^t h)eiter, ic^ tt?iU ein irenig ru()en.' '^^it^ts ba ,^ antwortete

bie §flte, 'n?enn mx angelangt finb, fo fönnt itjr augru^en, aber

je|t müf t \i)X t>orn?ärt6. SBer treif ircju eu^ bai gut ifl.' 'Sflte,

bu n)irfl unüerft^ämt,' fagte ber ®raf unb tt»otIte ba6 SSragtu^

abtt)erfen, aber er bemüljte fic^ üergebli^: e6 ^ieng fo fefl an fcis

nem Stücfen , al8 trenn c8 angcira^fen rcdre. @r brcf)te unb

n}enbete fi^, aber er fonnte e§ nic^t jrieber loS n^erben. J)ie Sllte

laii)te baju unb fprang ganj rergnügt auf i^rer Ärürfe {)crum.

'6rjürnt eud) nirfjt, lieber >§err,' fprai^ fte, *i^r wnbet \a fo rot^

im ®efi(i)t, n?ie ein B\nßt)a\)r\. SSragt euern 25ünbel mit ©ebulb,

n:'cnn tt>ir ju ^aufe angelangt finb, fo tt?ill ic^ eu^ fc^on ein gus

teS SSrinfgetb geben.' 5öag n^oüte er ma^en? er mufte fic^ in

fein ©d)icffal fügen unb gebulbig hinter ber ^lUn ^erfc^l eichen.

(Bie fi^ien immer flinfer ju njcrben unb i^m feine 8aft immer

f^tt)erer. Sfuf einmal t^at fie einen ©a|, fprang auf baS SIrogs

tuc^ unb fe^te fic^ chcn baraufj n?ie jaunbürre fie war, fo ^atte

fie boc^ me\)x ®e\ric^t alö bie bicfjlc S5auernbirnc. T)tm atüngs

linge jitterten bie Änie, aber wenn er nicbt fortgieng, fo fc^tug

i^n bie 5nte mit einer ©crte unb tnit SPrcnnneffeln auf bie Seine.

Unter beftünbigem STi^jcn flieg er ben S3crg {}inauf unb langte enbs

l\6) bei bem ^an§ ber Sitten an, aU er eben nieberfinten wollte.

Sll6 bie @änfe bie Sflte erblicEtcn, firecften fte bie glügel in bie

^öt)e unb bic ^älfe rorauS, liefen i^r entgegen unb fd)rien i{)r

*wn\it, wullc.' |)inter ber >6erbe mit einer ^uti)e in ber |)anb

gieng eine beja()rte SStuUe, ftarf unb gtop, aber t)Qfli(^ wie bie
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Sf?ad)t. *g-rau {Rulter,' [pra^ fte jur 5flten, 'ift eiii^ ettraö be=

gcgnet? ii)X fdb [o lange ausgeblieben.' '23en?al)re, mein Z'dö^tn-

^en/ ertriberte |üe, 'mir ift nichts ffiöfeS begegnet, im @egentt)eil

ber liebe |)ert ba ^at mir meine 8afi getragen, ben! bir, al8 ic^

mübe irar, ^at er mi^ felbfi noc^ auf ten 9lürfen genommen,

©er 5öeg ifi un6 aui^ gar nicf)t lang geworben, mx ftnb luftig

gevoefen unb ^aben immer 'Bpa^ miteinanber gemacht.' ©nblic^

rutf^te bie Sllte f)erab, nal)m bem jungen 5Dlann ben SSünbel üom

Slücfen unb bie Äörbc oom 5frm, fat) i^n ganj freunblic^ an unb

fprac^ 'nun fe^t eu^ auf bie Sanf oor bie sri)üre unb rut)t cuc^

aus. 3^r l)abt cuern 8ol)n reblic^ üerbient, ber foU au^ nic^t

ausbleiben.' £)ann fprac^ fte ju ber ©änfe^irtin 'gel) bu ins

^auS l)inein, mein S^ö^ter^en, eS \6)xdt fld) ni^t ba^ bu mit

einem jungen ^errn allein bifl, man muf nic^t Öl inS geuer

giefenj er tonnte fic^ in bi^ toerlieben.' S)er ®raf rtjufte nic^t

ob er meinen ober la^en foUte. '®ol^ ein ©c^ä^c^en,' backte er,

*unb menn eS breipig 3al)rc jünger märe, fönnte bo^ mein ^erj

ni(^t rüt)ren.' Snbcjjcn bätfc^elte unb flreic^elte bie STlte il)re Oänfe

\vU Äinber unb gitng bann mit i^rer S^oi^ter in baS >§auS. S)er

3üngling firccfte ft^ auf bie San! unter einem milben STpfclbaum.

©ic ßuft mar lau unb milb: ringS umt)er breitete ft^ eine grüne

SBiefe auS, bie mit «^immelsf^lüffeln , milbem Xi))^mian unb tau=

fenb anbcrn Slumen überfät mar: mitten bur^ raufc^te ein flarer

^a6), auf bem bie ©onne gli|erte: unb bie meinen ©änfe giengen

auf unb ah fpajieren ober pubelten ftd) im SBaffer. '@S ifl re^t

liebli^ l)ier,' fagte er, 'aber ic^ bin fo mübe, bof i^ bie Sfugen

ni^t aufbetialten mag: ic^ mill ein menig fdjlafen. SBenn nur

fein SBinbftof fommt unb blöfl mir meine 23eine üom ßeib meg,

benn fte ftnb mürb mie 5unber.'

SflS er ein Söeilc^en gefc^lafen tjatte, !am bie §rite, unb [(Rüttelte

il)n voaii). '©tet) auf,' fagte fte, *^ier tonnfit bu nic^t bleiben.
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^reili^ i)(xU ic^ birg fauet genug gemalt, aber baS Öeben t)Qt8

boc^ ni^t gefoflct. 3c|t triU id) bir beinen 8of)n geben, @elb

unb ®iit brauc^jl bu ni^t, ba i)a^ bu ettraS anbereS.' XJamit

ftecfte fle it)m ein Süc^ölein in bie ^anb, boS au6 einem einjigen

Omaragb gefc^nitten rvax. •Sen)at)r6 reo^l/ fe^te fte t)inju, *e8 reirb

bir ©lüc8 bringen.' S^er ®raf [prang auf, unb ha er füt)lte baf

er ganj frifc^ unb ttiieber bei Gräften njar, fo ban!tc er ber Sitten

für i{)r ©cfcbenf unb machte fid) auf ben 5Beg oljne na^ bem

fc^önen Söc^terc^en auc^ nur einmal umjublicfen. STlö er fc^on

eine (Streife tt>eo trar, t)örte er nod) au8 ber gerne baß luftige

©efc^rci ber ©änfe.

3^er ®raf niufte brei 3!age in ber SCBitbniö t)erum irren, el)e

er fic^ t)crau8 finben fonnte. üDa fam er in eine grofe (Stabt,

unb tt?eil iljn niemanb !annte, tt'arb er in baß fönigtid)e <£d}lop

gefüf)rt, vco ber Äönig unb bie Königin auf bem 3;i)ron fafen.

2)er ®raf lief jt^ auf ein Änie nieber, jcg ba6 fmaragbenc ®efüp

au6 ber S^afc^e unb legte eS ber Königin ju i^üfen. 3ic (}ief if)n

auffielen unb er muftc \i)x ba^ S3üd)6tcin ^inauf reii^en. Äaum

ober Ijatte fie e§ gebffnet unb Ijinein geblicft, fo fiel fie me tobt

jur @rbe. 3^cr ©raf n?arb üon ben 2)iencrn beS ÄönigS fefigetiaU

ten unb foUte in ba& ©efängnis gefül)rt werben, ba fdjiug bie Äö=

nigin bie 9lugen auf unb rief fie foUten i^n frei laf^en, unb jebers

mann fotlte t)inaug gelien, fie rnoUte in6gef)eim mit iljm reben.

Sri6 bie Königin allein rrar, fieng fie bitterlich an ju meinen

unb fprad) *ira6 ^ilft mir ©lanj unb @l)re, bie mic^ umgeben,

jebcn SJJorgen ern)ad)e ic^ mit «Sorgen unb Äummcr. 3Ei^ i)ahe

brei Söc^ter get)abt, baüon trar bie jüngfle fo fi^ön, ba^ ftc alle

Söelt für ein 5öunber (jielt. (2ie roar fo n^eif roie Schnee, fo

rot^ tt?ie Sfpfelblüt^e, unb it)r >§aar fo glänjenb wie (Sonnenfira^:

len. 5öcnn fie roeinte fo fielen nic^t SE^ränen au8 il)ren Sfugen,

fonbern lauter perlen unb ©belfteine. Sfle fie fünfjel)n 3al)r alt
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war, ba licp bcrÄönig alle brei (S^ireflcrn t) er feinen SS^ron foms

men. T)a ijätUt \\)x fc^m foUcn wciB bie ßeute für Sfugen mQC^=

ten, als bie jüngfle eintrat, e6 n?ar alö roenn bie ©onne aufgicng.

J)er ÄiJnig fprac^ 'meine SSöc^tcr, id) n?eif nic^t ttiann mein le^ter

^aq !ommt, ic^ mU. l)eiite bcflimmen iraS eine jebe nac^ meinem

SSobe erl)alten foU. 3()r alle ^abt mid) lieb, aber n?elc^e mi(^ üon

eucl) am liebfien ^at, bie foU baö bef^e ^aben.' 3ebe fagte fie l;ätte

il)n am liebften. Äönnt it)r mirS ni^t auöbrücfen,' erraieberte bcr

Äönig, *n?ie liebt \\)x m\6) Ijabt? baran merbe \6)§ fe^en wie il)r§

meint.' S)ie ältefle fprac^ 'ic^ l)Qbe ben SJatcr fo lieb wie ben.

fü^cflen Sucfer.' 3^ie jtreite 'i(^ l)abe ben SSatcr fo lieb wie mein

fc^bnfleö Äleib.' '^ie jüngfte aber fc^trieg. 3)a fragte ber ©ater

*unb bn, mein liebfle6 Äinb, wie lieb ^aft bu m\6)V '3c^ weif

e8 ni(^t,' antwortete fie, 'unb !ann meine ßiebe mit nichts t»er=

gleichen.' Sfber bcr S3ater beftanb barauf, fic müpte etwag nennen.

T)a fagte fte enblic^ *bie befle ©pcife fc^mecft mir nic^t o^ne

©alj, barum ^abe ic^ ben 95ater fo lieb wie @alj.' SflS ber Ä8=

nig ba^ l)örte, gerietl) er in 3orn nnb fprac^ 'wenn bu mid) fo

liebfl als @alj, fo foll beine ßiebe aud) mit ©alj belohnt werben.'

J)a ttieilte er ba§ Sti\<i) jwifc^en ben beiben älteften, ber jüngj^en

aber liep er einen @aif mit ©alj auf ben 9tü(fen binben, unb

jwei Änec^te muf ten fie l)inau6 in ben wilben SÖalb fül)rcn. 5Bir

l)aben alle für fie gefleht unb gebeten,' fagte bie Äönigin, 'aber

ber <3orn beg ÄÖnigä war ni^t ^u erwei(^en. SSie l)at fie ge=

weint, als fie unö oerlaffen mupte! ber ganje SBeg ifl mit perlen

befüt worben, bie \\)X au§ bin 5fugen gcfloffcn finb. 3I)en Äönig

l)at balb Ijernac^ feine grofe|)ärte gereut unb l)at bai arme Äinb

in bem ganjen SBalb fu^en laffen, aber niemanb fonnte fte finben.

SBenn icb benfe ba^ fie bie wilben 3!^iere gefreffen t)aben, fo weif

id) mic^ cor Sraurigfcit nic^t ju faffen; manchmal tröffe i^ mii^

mit ber -Hoffnung, fie fei noc^ am ßeben unb l)abe fii^ in einer
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^öt)le üerflerft ober bei mitleibigen SD'^enf^cn @c^u^ gefunben.

STber flellt eu(^ t»or, aB ic^ euer cSniaragbbü(^6lein Qufmadjte,

fo lag eine ^erle barin, gerabe ber STrt, tt?ie fie meiner SSoc^ter

au8 ben Sfugen geflofjen finb, imb ba fönnt i^r euc^ üorflcUen n?ie

mir ber Sfnblicf büB |)erj bewegt t)at. S^r foUt mir [agen ttjie

i^r ju ber ^Vrle gefommcn feib.' J)er ®raf ex]ä\)lU ii)X ba^ er

fte üon ber Sflten im SBalbe erljolten ^dtte, bie it)m ni^t ge()euer

tiorgcfommen n^iire, imb eine |)ere fein müfte5 üon i^rem Äinbe

aber tjätte er nichts gef)brt unb gefct)en. 55er Äbnig unb bie M=
nigin faxten btn ©ntfc^lup bie STlte aufjufuc^en} fte bauten, n?o

bie ^erlc gettiefen wäre, ia müßten [ie auc^ ^lac^ric^t oon itjrcr

3:oc^ter finben.

£)ie Sflte [af braufen in ber (Jinöbe bei \i)xnn (Spinnrab unb

fpann. @S war fc^on bunfel gcn^orben, unb ein <B}pan, ber unten

am |>erb brannte, gab ein [parfameS ßic^t. 5fuf einmal warbö

braupen laut, bie @änfe famen ^eim t)on ber SfBcibe unb liefen

iljr beifereS ©cfretfd) ^örcn. Salb f)ernac^ trat auc^ bie 3;oi^ter

Ijerein. Sfber bie STltc banfte it)r faum unb fc^üttelte nur ein tt)c=

nig mit bem Äopf. X)te 2:o(^tcr fc^te fic^ ju i^r nieber, nat)m

it)r ©pinnrab unb breite ben ^abm [o flint tt>ic ein jungeö ^<xb=

t^en. ®o faf en beibe jn?ei ©tunben, unb fprac^en Bein 5ßort mit

einanber. ©nblic^ rafc^elte etnjaS om genjler unb imex feurige

STugen gleiten l)erein. @8 n^ar eine alte Sffac^teule, bie breimal

u^u f^rie. 3)ie STlte fc^aute nur ein wenig in bie -^ö^e, bann

fprac^ fxe 'je^t ifiö 3eit, Söc^terdien, ba$ bu l)inau8 get)ft, t()u

beine Arbeit.'

®ie ftanb auf unb gicng l)inaug. 'SOBo ifl fie benn ^ingegttn=

gen?' über bie SBiefen immer weiter bi6 in ba§ Z\)aL ©nblic^

fam fie ju einem ©rannen, bei bem brei alte ©ic^bäume fianben.

3)er SDIonb war inbejfen runb unb grof über bem Scrg aufgeftie:

gen, unb cß war fo ^etl , ba^ man eine Stecfnabcl ^ätte finben
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fSnnen. @ie jog eine |>aut ah, bie auf i^xem ©eft^t lag, bütfte

firf) bann ju bcm JBrunncn unb pcng an fic^ ju trafeben. 5fl6 fic

fertig n^ar, taufte fie auc^ bie >^aut in i>aB SBaffer, unb legte fic

bann auf bie Sffiiefc, bamit fte trieber im SJionbfc^cin bleichen unb

troifnen foüte. Sfber ttiie n^ar ba^ 5[Rabd)en t?ertranbelt! ®o tra6

i:)ahi it)r nie gcfc()cn! STlg ber graue 3cpf abfiel, ba quollen bie

gotbenen ^aare trie @onnenflral)len ^eroor unb breiteten fic^, alg

wäxB ein CDiantel, über i^re ganje ©cjlalt. 9'?ur bie Sfugen bli|=

ten t)erauS fo glänjenb trie bie ®terne am ^immel, unb bie S[Ban=

gen fdiimmerten in fanfter 9tBt()e trie bie Si[pfetblütl)e.

Sfber ba§ fdjöne SJläbd^cn n^ar traurig. @g fe|te ftrf) nieber

unb roeinte bitterlich. (Sine 3!^räne na^ ber anbern brang aug

feinen Sfugen unb rollte jtrifc^en ben langen paaren auf ben

S3obcn. (So faf eö ba unb n?äre lange fi|en geblieben, n?enn e§

nic^t in ben Sfften beS nal)eftet)enben Saumeö gefnittert unb ge=

raufest l)ätte. @ie fprang auf mt ein diei), ba§ bm @^uf beö

Sägerö t)ernimmt. ©er 9}lonb trorb gerabe tion einer f(^tt)arjen

SBolfe bebecft, unb im Sfugenbli(f rvax bai^ Wabäim mebex in bie

alte ^aut gef^lüpft, unb tjerfdin^anb trie ein ßiAt, ba^ ber SBinb

augbläf^.

Sitternb trie ein ©fpenlaub lief fte ]U bem ^auB jurüc!. £)ie

Sflte flanb t^or ber Z^üxe, unb baB 9Jläbcbcn trollte if)r erjäl)len

was ibm begegnet njar, aber bie Sflte lacbte frcunblicb unb fagte

•id) ttieif f^on alleö.'' @ie fül)rte eö in bie ©tube unb jünbete

einen neuen Span an. Sfber fte fe|te ficfc nic^t trieber ju bem

©pinnrab, fonbern fte ^olte einen SSefen, unb fieng an ju febrcn

unb JU f^cuern. *®g muf alles rein unb faubrr fein' fagte fii-

JU bem SQläbd)cn. 'Sfber, SDlutter ,' fpra^ baB SDIäbcben, 'marum

fangt x\)x in fo fpätcr ©tunbe bie Sfrbeit an? n?aS ^abt i^r ror?'

'5Bcipt bu benn trelc^e Otunbe eS ift?' fragte bie Sllte. *5f?ocb

ntcbt aJlitterna(^t ,' antwortete ba§ SD^äbdien, 'aber fd)on elf U^r

II. 24
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»orbei?' *J)enffl bu ni^t baran ,' fut)r bic Sfltc fort, *ba^ tu

f)eute üor brei Sauren ju mir gefommen bifl? J)nnc 3eit ifl auS,

it>ir fönnen nic^t länger beifammcn bleiben.' Daß SJ^äbc^en er=

fc^racf unb fagte *ac^, liebe {JJIutter, wollt il)r micb ücrflofen?

ttio foU ic^ t)in? icb ^abe feine greunbe unb feine >§cimQtl), n)ot)in

icb mi(^ ttjenben tann. 3c^ l)abc oUeö get^an n?a6 il;r »erlangt

t)Qbt, unb i^r feib immer jufrieben mit mir geirefcn: fc^icft mi^

nic^t fort.' J)ie Sflte reollte bcm SDIäbd)cn ni^t fagcn Jra6 i^m

beüorf^onb. 'SOleineS SSleibenS ift nic^t länger t)ier,' fprac^ fte ju

it)m, 'rcenn ic^ aber au6nel)e, muf ^au6 unb Stube fauber [ein:

barum ^olt mid) nicbt auf in meiner STrbeit. J5einctn'>cgen fei ol)ne

(Sorgen, bu follft ein 3!)ac^ t^n^en, unter bcm bu n?ot)nen tannfl,

unb mit bem 8o^n, ben \ö) bir geben will, wirft tu auä) jufrie?

ben fein.' 'STber fagt mir nur wag ift Dor?' fragte baö SO^äbc^en

weitet. *3c^ fage bir normale ftörc mic^ nicbt in meiner Sfrbeit.

Siebe fein SOBort weiter, gel) in beine Kammer, nimm bie ^aut

toom ©efii^t unb jiel) baS [eibcne Äleib an, ba§ tu trugfl al6 bu

JU mir famft, unb bann l;arre in beiner Kammer, bis ic^ bic^ rufe.'

Srber i^ muf wieber üon bem Äönig unb ber Königin er}äl)len,

bie mit bem ©rafen auggejogcn waren unb bie Sflte in ber ®inöbe

auffuc^en wollten. 5)er ©raf war 9?acf)tg in bem Sßalbe ton ii)-

nen abgefommen, unb mupte allein weiter geljen. SCm anbern 2^ag

fom eö i^m üor, als bcfänbe er ftc^ auf bem rechten SGBeg. @r

gieng immer fort, bis bie Dunfell)eit einbrach, ba flieg er auf

einen Saum unb wollte ba übernachten, bcnn er war beforgt er

möchte fic^ üerirren. Sfl6 ber ^onb bie ©egenb erbellte, fo erblicftc

er eine ©eftalt, bie bm ©erg l)erabwanbelte. @ie tjatte feine Stutze

in ber -^^anb, aber er fonnte boc^ fe{)en bü^ e6 bie ©änfeljirtin

war, bie er frül)er bei bem |)au6 ber 5flten gefeljen i)atU. •Dljo!'

rief er, 'bo fommt fie, unb i)aht id) erfl bie eine ^erc, fo foll mir

bie anbere auc^ ni^t entgef)en.' SBie erfiaunte er aber, al8 fte ju
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htm SSrunnen trat, bic |)aut ablegte unb (tc^ roufc^, aU bic goU

benen ^aaxt über fie ()erabfielen, unb fxe fo fc^ön war, wie er

noc^ niemanb auf ber SGBelt gefe^m ^atte. Äaum ba^ er ju at^=

men wagte, aber er flrecfte ben |)alö jwifc^en bem ßaub fo weit

öor, als er nur fonnte, unb fc^aute fie mit unüerwanbtcn SUcfen

an. Ob er ftc^ ju weit überbog, ober was fonft ©c^ulb war,

plb^lic^ trachte ber STft, unb in bemfelben Sfugcnblicf fc^lüpftc baö

5?läb^en in bie ^aut, fprang wie ein 9tet) baoon, unb ba ber

aJlonb jtc^ jugtei^ bebecfte, fo war fie feinen SSUcfen entjogen.

Äaum war fie oerf^wunben, fo flieg ber ©raf oon bem ffiaum

^erab unb eittc x^x mit be^enben «Schritten nac^. @r war noc^

nid)t lange gegangen, fo fat) er in ber 2)ämmerung jwei ©eflalten

über bie SBiefe wanbeln. @g war ber Äönig unb bie Königin,

bie Ratten auö ber gerne ba^ 8ic^t in bem ^auSc^en ber 5£lten

crblicft unb waren brauf ju gegangen. 3)er @raf crja^lte i^nen

xoaB er für SBunberbinge bei bem Srunnen gefe^en ^dtte, unb fte

jwcifelten nid)t ba^ bae i^re oertorene S^oc^ter gewefen wäre. SSolI

i^reube giengen |te weiter unb famcn balb bei bem |)äu6^en an:

bie ©änfc fafen ringg ()erum, Ratten bie j^lügcl in ben Äopf ge=

fiecft unb fc^liefen, unb feine regte flc^ nic^t. (Sic fc^auten jum

i^enfter t)inein, ba faf bie Sllte ganj flitt unb fpann, nicfte mit bem

Äopf unb fa{) fic^ nic^t um. ©8 war ganj fauber in ber ®tubc,

als wenn ba bie tleincn SRebelmännlein wohnten, bie feinen ©taub

auf ben ^^üfen tragen. 3^re Soc^ter aber fal)en fie nic^t. @ic

flauten ba§ alles eine Seitlang an, enbli^ faxten jte ein |)er}

unb flopften teife anS ^^enfler. Sie 5fltc fehlen jxe erwartet ju

^aben, fte ftanb auf unb rief ganj freunbli^ 'nur l) erein, ic^ fenne

euc^ fc^on.' SflS fte in bie ©tube eingetreten waren, fprac^ bie

STlte *bm weiten SGBeg i)'ätUt it)r eu^ fparen fönnen, wenn il)r euer

^inb, baS fo gut unb liebreich ift, nic^t üor brei 3a|)ren ungc=

rechter SGBeifc ocrfiofen gältet. 3^r ^ats ni^ts gefc^abet, fie ^at

24*
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brei 3al)te long Me ©änfe i)ütcn niüfTen: fie bot nirfjtö S3Bfc6 ba=

bei gelernt fonbern \i>x rcinc6 |)erj behalten. 3t)r aber feib burd)

bic 5fngft, in ber it)r gelebt i)aht, binlänglid) gcjlraft."' JDonn gieng

fie an bie Äomnier unb tief 'fonim t)eraiig, mein S^öAterc^en.'

J)a gieng bie S^t)üre auf, unb bie Königstochter trat berauS in

ibrem feibenen ©crcanb mit ibren golbenen .paaren unb it^rcn

leucbtenben Sfugen, unb e6 war al8 ob ein @ngel t>om >§immel !äme.

@ie gieng auf ibren SSater unb ibre SD^utter ju, fiel i^nen um

ben ^al8 unb fü^te fie: eS n?ar nid)t anberg, fte mupten alle üor

greube n^einen. 3)er junge ©raf flanb neben ibnen , unb al§ fie

ibn erblicfte, irarb fie fo rot^ im ©eftcbt trie eine QJioSrofej fie

tt)uf te felbft nicbt rrarum. 5)cr Äönig \pxaä) Uiebee i\inb , mein

Äömgreii^ babe icb t)erfd)enft, waB foU icb bir geben?' '(Sie

braucht nicbte ,' fagte bie Sllte, 'i^ fcbenfe ibr bie Sbrünen, bie

ftc um eud) geweint ^at, bog finb lauter ^"»erlen, fdiöncr al§ fie im

SCReer gefunben werben, unb fmb mcbr wertb alg euer ganjeS Äö=

nigrei^. Unb jum ßobn für ibre S)ienfie gebe xd) \i)x mein ^aug=

^en.' Sri§ bie Sflte baB gefagt b^tte, »erfcbwanb fie üor ibren

STugen. ©8 fnatterte ein wenig in ben SBänben, unb al6 fic fid)

umfat)cn, war taB |)äu8ct)en in einen präcbtigen ^"^aloft üerwan;

tclt, unb eine !önigli^e Siafel war gebeert, unb bic ffiebienten Ue=

fen ^in unb Ijn.

5Die ©cfcbicbte gebt no^ weiter, aber meiner ©ro^mutter, bie

fxc mir erjäblt l)at, war ba§ ©cbac^tniei fc^wa^ geworben: fie

i)atte taB übrige Dergeffen. aSd) glaube immer bic fcböne Äönigös

tobtet ifl mit bem ©rafen üermäblt worben, unb fie finb jufam=

tnen in bem @d?lof geblieben unb b^ben ba in aller ©lü(f feligfeit

gelebt fo lange ©ott wollte. Ob bie fcbnecweifen ©anfe, bie bei

bem ^äue^en gebütet würben, lauter SOJiibcben waren (e8 brau^tß

memanb übel ju nebmen), wel^e bie Sf Ite ju fic^ genommen tiatte,

unb ob fie je^t il)re menf^li^e ©eftalt wieber erl;ielten, unb als
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2)ienerinnen bei ber jungen Äönigtn blieben, ba^ weif ic^ nii^t

genau, aber ic^ üermut^e e6 boc^. @o oiel ifl geiüip, baf bie

Sitte feine |)eice war, n?ie bie ßeute gtaubten, fonbern eine treife

grau, bie e6 gut meinte. 5öat)rfc^eintic^ i|l fie e8 auc^ geroefcn,

bie ber Königstochter fc^on bei ber ©eburt bie @abe üerlte^en t)at

perlen ju weinen f^att ber SS^ränen. >§eut}utage !ommt ba^ nic^t

nie^r üor, fonj^ tonnten bie Sirmen balb reic^ werben.
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180.

!D{c ung feieren Kinöcr ^oas.

^16 STbam unb (?t»a au8 bem ^arabic^ oertriebcn traten, fo

mußten |te auf unfruchtbarer ©rbe ft^ ein ^an§ bauen unb im

(2d)n?eife i^reö STngefic^tS i\)X ©rot effen. Sfbam \)adtt bai gelb

unb ©Da fpann SKoUe. ©oa braute jebeS 3at)r ein Äinb jur

Söclt, bie Äinber traren aber unglei^, einige fd)ön, anbcre t)(if lic^.

Slac^bem eine geraume 3cit verlaufen roax, fenbcte @ott einen

@nge( an bie beiben unb lie^ itjnen entbieten baf er fommen unb

\i)Xtn ^au6f)alt fc^auen ircüte. düa, frcubig ba^ bcr ^err fo

gnöbig tt?ar, fäuberte emfüg \i)X |)au8, f^mücftc e8 mit Slumen

unb flreutc ffiinfen auf bm ©ftridj. J)ann f^olte fie ibre Äinber

\)txhe\, aber nur bie frönen. ®ie n^uf^ unb babete fxe, fämmtc

it)nen bie ^aaxe, legte ifjnen neugetrafc^ene ^ember an unb er=

mahnte fie in ber ©egenmart be6 >§errn fi^ anpnbig unb jüi^s

tig ju betragen, ©ie foKten [\ä) üor iljm fittig neigen, bie ^anb

barbieten unb ouf [eine gragcn befc^eiben unb t>erflänbig antn?or=

tcn. S)ie f)äplid)en Äinber aber feilten fic^ nic^t fet)en laffen.

J)a8 eine üerbarg fie unter baS |)cu, ba§ anbere unter baB J)ac^,

ba& britte in ba6 <Btxoi) , baB vierte in ben Cfcn, baB fünfte in

ben Heller, baB fec^fle unter eine Äufe, ba§ fiebente unter büB

SBeinfaf, baB ac^te unter it}ren alten ^^elj, baB neunte unb jet)nte

unter baS 2u^, auB bem fie iljnen illeiber 5u matten pf[fgtf,

unb baB elfte unb jtrölfte unter baB ßeber, au8 bem fie it)nen bie

(2cfcu(}e jufc^nitt. @ben n^ar fie fettig getrotben, al8 e6 an bie
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^augtf)üre üopfte. STbom blitfte burc^ eine ©patte imb fo{) bop

e8 ber ^err toax. S^rerbietig öffnete er unb bcr f)tmmüfc^e S5a=

ter trat ein. T)a f^mibcn bie fc^önen Äinbev in ber 3leit)e, neig=

ten fiä), boten i^m bie ^anbe bar unb fnieten nieber. 5)er ^err

aber (ieng an jte ju fegnen, legte auf ben erfien feine |)änbe unb

fprac^ 'bu fotifl ein gewaltiger Äönig tt)erbcn:' ebenfo ju bem

jtreiten 'iu ein i^ürft:' ju bem britten 'bn ein @raf:' ju bem

feierten 'bu ein 9titter:' ju bem fünften 'bu ein ©beimann:' ju

bem fe^jlen 'bn ein Bürger:"' jum fiebenten *bu ein Kaufmann:'

JU bem a^ten 'bu ein gelehrter SlJiann.' @r ertf)eilte i^nen atfo

allen feinen reiben ©egen. SflS ©öo fat) ba^ ber ^err fo milb

unb gnäbig n^ar, ba^te fxe 'id) n^ill meine ungcj^alten Äinber

l)erbeil;olen, üielleic^t ba^ er il)nen auc^ feinen Segen gibt.' @ie

lief alfo unb Ijolte fle au6 bem ^eu, ®trot), Ofen, unb wo fie

fonft ()in üerfleiJt waren, l)ert>or. S)a fam bie ganjc grobe,

fc^mu^ige, grinbige unb rupige ©c^aar. £)er ^err läcf)elte, be=

tra^tete fie alle unb fpra^ *auc^ biefe will i^ fegnen.' (Sr legte

auf ben erflen bie ^änbe unb fprac^ ju il)m 'bu foUft werben ein

iBauer,' ju bem jweiten 'bu ein ijifi^er,' ju bem britten 'bu ein

©c^mieb,' ju bem feierten 'bu ein ßoljgerber,' ju bem fünften 'bu

ein SBeber,' ju bem fec^f^en *bu ein @c^ut)mad3er,' ju bem fiebens

ten 'bu ein ©c^ncibcr,' ju bem a^tcn *bu ein Söpfer,' ju bem

neunten 'bu ein Äarrenfül;rer,' ju bem je()nten 'bu ein (Schiffer,'

JU bem elften 'bu ein S3ote,' ju bem jwölften 'bu ein ^augfnec^t

bein ßebelang.'

Sri§ @fea baB aüeö mit angel)(5rt fiatte, fagte fte '-^err, wie

t^eilfl bu beinen Segen fo ungleich ! ©§ finb bod) aüe meine

^inber, bie i^ geboren l;abe: beine ©nabe foüte über alle gleich

ergeben.' @ott aber erwieberte '©fea, baB üerflef)|^ bu nid)t. SDZir

gebührt unb ijl SRot^ ba^ iä) bie ganje SBelt mit beinen Äinbern

fecrfc^e: wenn fie alle ^^ürflen unb ^errn wären, wer follte Äorn
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bauen, brefc^en, malen unb bacfcn? rocr frf)mieben, treben, jims

mern, bauen, graben, [c^netben unb nät)en? Seber foU feinen

©tanb oertretcn, baf einer ben anbern ertialte unb alle ernährt

werben tt?ie am ßeib bie ©lieber.' J)a antwortete ©üa 'ad), ^err,

üergib, i^ war ju rafc^, ba^ \6) bir einrcbete. 3)ein göttlicher

SöiUe gefd}el)e auc^ an meinen Äinbern.'



377

181.

^ie Mie im Z^id).

@6 war einmal ein ^Mex, bn füt)rte mit feiner grau ein tjer=

gnügteö ßeben. ©ie fjatten ®elb unb ®ut, unb \\)x $Bot)lf^anb

r\ai)m üon 3af)r ju 3>a^r noc^ ju. Stber Ungtüc! !ümmt über

sRai^t: tt?ie it)r 9teic^tf)um gcmacbfen mar, fo fc^manb er üon 3af)r

JU 3af)r micber {)in, unb jule^t fonntc ber COTüUer faum no^ bie

^ü\)U, in ber er fap, fein @igent{)um nennen. @r mar t»oll

Kummer, unb menn er fic^ nai^ ber Sfrbeit bcS SSagß nieber legte,

fo fanb er feine 3tu^e, fonbern mäljte ft^ doU ©orgen in feinem

Sctt. ©ineS 9Jlorgeng ftanb er fc^on »or SSageganbrud) auf, gieng

Mnau6 inö i^rcie unb bai^te c8 foUte \\)m leichter umS ^erj mer=

ben.' sns er über bem 9]1ü()lbamm bat)in fct)ritt, brac^ eben ber

erfie ©onnenftrat}! berüor, unb er t)örte in bem ®ei()er ttrvaB

raufc^en. dx menbcte ftdj um unb crblirfte ein fc^öneS SBeib, baB

ftc^ langfam au8 bem SBafier er()ob. 3^re langen ^aare, bie fie

über ben ©i^uUern mit ibren jarten Rauben gefaft f)Qtte, floffen

an bciben (Seiten t)erab unb bebecften itjren meifen ßeib. ®r fab

mot)l ba^ e8 bie g?i^e beS Seichs mar unb mufte üor gurdjt nidjt

ob er bat)on gefjen ober fiet)en bleiben foüte. §fber bie 9^ij:e lieg

itire fanfte (Stimme i}örfn, nannte it)n bei ^amm unb fragte

marum er fo traurig märe, ©er SJlütler mar anfangs »erflummt,

als er fie aber fo frcunblid) fprec^en t)brte, fafte er fic^ ein >g>erj

unb erjät)lte i^r baf er fonfl in ©lue! unb 8[teicf)tl)um gelebt t)ätte,

aber jf|t fo arm märe, ba^ er fic^ nic^t ju ratt)en müfte. '(Sei

rut)ig,' antmortete bie 5f?ij:e, «ic^ mill bic^ reicher unb glürflic^er
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machen al8 bu je genjcfcn bifl, nur muft bu mir öerfpre^en ba^

bu mir geben lüiüfi n)a6 eben in beinern ^au\e jung gen?orben \\i.'

'3Bq8 fann baö onberS fein,' backte ber SQlüUer, 'als ein junger

^unb ober ein junges Ää^c^en?' unb fagte i\)X ju wa6 fxe üer=

langte. £)ie SfJijre flieg n?ieber in haB 5Baf|er ^inab, unb er eilte

getröflet unb guteö CDlut^cS nac^ feiner SClüt)le. 5fjoc^ ^atte er fie

nic^t erreicht, ba trat bie SJiagb au8 ber ^auStf}üre unb rief it)m

ju er fotite ftc^ freuen, feine grau Ijätte ii)m einen fleincn Änaben

geboren. 2^er SJJüUcr fianb n^ie com ölife getü^rt, er fat) n?ol)l

baf bie tücfifc^e 9Zire ba^ genjuft unb i^n betrogen ^atte. ÜO^it

gefenftem ^aupt trat er ju bem S?ett feiner grau, unb ül8 fie it)n

fragte * warum freufl bn bic^ ni(^t über ben fc^önen Änabcn?'

fo erjä^lte er i^r wa8 it)m begegnet ujar unb n^as für ein 93er=

fprec^en er ber SfJijce gegeben i)attt. 'SBaö ^ilft mir ©lücE unb

9lei(^t^um,' fügte er ^inju, 'trenn ic^ mein Äinb üerliercn foU?

aber rtai !ann i(^ tt)un?' 5fu^ bie S5enranbten, bie ^erbcige=

!ommen n?aren, ®lücf ju irünfc^en, n^uftcn feinen 9tat^.

Snbeffcn te(;rte ba§ ©lücf in baS ^au8 beS QJlüUerS miebet

ein. SBag er unternobm gelang, eg n^ar al8 ob Äiften unb Äa=

flen üon felbfl fic^ füllten unb ba^ ©etb im ©darauf über 9?ac^t

fic^ met)rte. ®8 bauerte nic^t lange, fo irar fein 9teic^t^um grbf er

als je juoor. STber er fonnte ftc^ nic^t ungefißrt barüber freuen:

bie 3ufage, bie er ber ^ne gct^an \)attt, quälte fein ^erj. (3o

oft er an bem 2!ci^ üorbei tam, für^tcte er fie möchte auftauchen

unb il)n an feine (Sd)ulb ma(;nen. 25en Änaben felbft liep er nic^t

in bie £Räl)e beS 5ßaffer6: •l)üte bic^,' fagte er ju i^m, Mrenn bu

bo8 Söaffer berü^rjl, fo fommt eine ^anb l)erau6, ^afc^t bic^ unb

jie^t bi^ l)inab.' 2)o^ al8 3at)r auf 3al)r üergieng, unb bie

5Rij:e ftd^ nic^t lieber jeigte, fo fieng ber 9}?üUer an fic^ ju be=

rut)igen.

£)er Änabe truc^S jum Simgling l)eran unb (am bei einem
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Säger in bn 8ef)re. 5flö er auggelcrnt ^atte unb ein tüchtiger

Säger genjorben tt^ar, not)m i^n ber ^crr be6 SDorfeS in feine

©ienf^e. 3n bem ^orf n^ar ein fc^öneö unb treues SOläbc^en, baö

gefiel bem Säger, unb al8 fein ^err baB bemerfte, fc^enüe er i^m

ein fleineö ^au8j bic beiben i)\t\Un ^oc^jeit, lebten ru^ig unb

glücEli^ unb liebten |ic^ üon ^txien.

(Singmals »erfolgte ber Säger ein 0le^. Sfl8 i>a§ %\)ux au8

bem $Balb in baB freie i^elb außbog, fe^te er i^m r\aö) unb jirecftc

e6 enbli(^ mit einem <B6)u^ nieber. @r bemerfte nic^t ba^ er fi^

in ber S^lä^e be6 gefä^rli^en 3Beit)er6 befanb, unb gieng, na^bem

er baB Sl)ier auögetreibet \)aüt, ju bem SBajJer, um feine mit

S3Iut beficrften ^änbe ju n?afd)en. Äaum aber ^atte er fie l)inein

getaucbt, al0 bie 9Zij:e emporftieg, lac^enb mit iljren naffen S£rmen

i§n umf^lang unb fo f^nell l)inabjog, baf bie SBeüen über \i)m

jufammenft^ lugen.

Sfl8 (§ Sfbenb war unb ber Säger ni^t na^ |)au8 !am, fo

geriett) feine i^rau in Sfngfl. ©ic gieng au6 iljn ju fuc^en, unb

ba er i^r oft txiäi){t t)atte ba^ er jlc^ oor ben SZa^flellungen ber

9?iice in 5lc^t net)men mü^te unb ni^t in bie ^U)c bc8 5ßeif)er8

fic^ wagen bürfte, fo af)ntc fte fc^on wa§ gef^e^en war. ©ie eilte

ju bem 5Baffer, unb al8 fie am Ufer feine Sägertafi^e liegen fanb,

ba fonntc fte ni^t länger an bem Unglücf jweifeln. SBeljflagcnb

unb l)änbcringcnb rief fte il)ren ßiebftcn mit 9iamen, aber t)ergeb=

li^: fie eilte hinüber auf bie anbere ©eite beS 5[Beit)er8, unb rief

it)n aufö neue: fie fc^alt bie 9?i):e mit garten SBorten, aber feine

Sfntwort erfolgte. S)er (Spiegel beS 9Baffer8 blieb ru^ig, nur baB

^albe ©efi^t be8 £!Jlonbe8 blitfte unbeweglich ju \i)t herauf.

^ie arme grau Perlief ben 3;eic^ nic^t. 9}lit fc^nellen (Schritten,

ol)ne 0lafl unb 9iut)e, umtreipte fie iljn immer t?on neuem, man^=
mal ftiü, man^mal einen heftigen ©d)rei auöflofenb, man^mal

in leifem 5Bimmern. (Snblic^ waren iljre Äräfte ju Qnbt: fie fant
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5ur @rbe niebcr unb »erfiel in einen tiefen (Schlaf. Salb überfam

fie ein 2!rQum.

(Sie ftieg jroifc^en gropen ^ilBblbden angftüoU aufr^artSj 5)or=

nen iinb Stanfcn i)aftrn fid) an itjre Süfe, ber Otegen fc^lug itjr

ins ©efic^t unb ber SBinb jaufte ii)X tangeS ^aar. STlS jte bie

5fn{)ö{)e erreid)t ftatte, bot fic^ ein ganj anberer SfnblicE bar. 2)er

^immel n^ar blau, bie ßiift milb, ber S3oben fenfte fic^ fanft I;inab

unb auf einer grünen, bunt beblümten 9öiefe f^anb eine reintidje

^ütte. «Sie gieng barauf ju unb öfnete bie 2;t)üre, ba faf eine

STlte mit roeif en paaren, bie \i)X freunblic^ n^infte. 3in bem 5fu=

genblicf erroac^te bie arme %xau. 5!)er S^ag n^ar fdjon angebrochen,

unb fxe entfc^top fic^ gleii^ bem SSraum ^^olge ju leiflen. @ie flieg

mü^fam oen ©crg hinauf, unb eS n?ar alleö fo, wie fie c6 in ber

Sflad)t gefe^en t)atte. J)ie STlte empfieng fte freunbll(^ unb jeigte

ii)r einen ©tu^t, ouf ben fie fic^ fe^en foüte. '2)u muf t ein Un=

glü(f erlebt t)aben,' fagte fie, 'weil bu meine einfame -C^ütte auf=

fuc^fl.' 5)ie grau crjäl)ltc it)r unter 3;i)ränen rvaB \\)x begegnet

war. 'SSröfle bic^,' fagte bie Sflte, Hc^ will bir Reifen: ta i)a^bii

einen golbcnen Äamm. ^arre bis ber SSoUmonb aufgeftiegen ifl,

bann gel) ju bem SBeitjer, fe^e bic^ am 9tanb nieber unb firä^le

bein langes fd)tt>arjc8 ^aar mit biefem Äamm, SBenn bu aber

fertig bifl, fo lege i^n am Ufer nieber, unb bu wirfi fcf)en waß

9efc^iet)t.'

J)ie i^rau fel)rte jurücf, aber bie 3eit bis jum SSoUmonb üer=

flric^ it)r langfam. (Snblid) erfcbien bie leud)tenbe (Scbeibe am >f)tms

mel, ba gieng fte binauS an ben S[öcil)er, fc^te ftcb nieber unb

fämmte ibre langen fc^warjen ^aare mit bem golbenen Äamm, unb

als fie fertig war, legte fte xi)n an ben 9tanb beS $ÖafferS nieber.

^xüjt lange, fo braufle eS aus ber S^iefe, eine Sßelle er^ob ftd),

rollte an baS Ufer unb füljrte ben Äamm mit ftd) fort. (5s bauerte

nic^t länger als ber Äamm nött)ig Ijatte, auf ben ©runb ju ftnfen,
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fo tf)eilte fic^ ber SSofierfpiEgel unb ber Äopf beS 3äger6 flieg in

bic ^öt)e. @r fprod) nic^t, fc^aute aber feine grau mit traurigen

©Ulfen an. 3n bemfclben STugenblicf tarn eine jtreite 5BelIe ber=

öngeraufcbt unb bcbec!te ba§ ^aupt beS aJ^anneg. StUeS njar t)er=

[(^rrunbcn, ber SBei()er lag fo rut)ig tric jubor unb nur taä (Uc=

ftc^t be6 SSoUmonbeS gidnjtc barauf.

S;rcftlcg feierte bie grau jurücf, boc^ ber S^raum jeigte i^r bic

glitte ber STIten. SlbermalS machte fte fic^ am näcbflen 9Jtorgen

auf ben 9öeg unb flagtc ber tt?eifen grau ibr ßeib. 25ie 5flte gab

H)X eine golbene gIMe, unb fprac^ *\)axu big ber SSoUmonb mieber

fommt, bann nimm biefe glbte, fe^e bid^ an baS Ufer, blaS ein

fcböncg ßieb barauf, unb trenn tu bamit fertig bi|l, fo lege fte auf

ben Sanbj bu ttJirfl fetjen n?a8 gefd)iel)t/

©ie grau tl)at wie bie 5flte gefagt ^attc. Äaum lag bie glöte

auf bem @anb, fo braufte e8 au6 ber 3:iefe: eine 2öeUe erl)ob ftc^,

jog Ijeran, unb führte bic glöte mit ftc^ fort. Salb barauf tf)eilte

fid) bag CBaifer unb nic^t blof ber Äopf auc^ ber 5Dlann big jur

Hälfte beg ßeibcg flieg l)crüor. (Sr breitete öoU ©erlangen feine

Sfrme nad) i^r aug, aber eine jtreite SBelle raufc^te i)txan, bebecfte

i^n unb jog \i)n «lieber ^inab.

*Sfcb, wag l;ilft cg mir," fagte bie Unglüceiidje, 'ba^ ic^ meinen

ßicbfien nur erblicfe, um it)n n^icber ju ücrlieren.' ©er ®ram er=

füllte aufg neue ibr ^erj, aber ber 2;raum führte fte jum britten=

mal in bag >öaug ber Sflten. (Sie rnadite ftc^ auf ben 3öeg, unb

bie weife grau gab il)r ein golbeneg ©pinnrab, tröfiete fte unb

fprac^ 'eg ifl noc^ nicht alleg üoUbrac^t, ^arre big ber SSoUmonb

fommt, bann nimm bag ©pinnrnb, fe|e bic^ an bag Ufer unb

fpinn bie ©pu^le üoll, unb wenn bu fertig bifl, fo fteüc bog

«gpinnrab naf)e an bag SBaffer unb bu trirjl fetien trag gefc^ie^t.'

T)u grau befolgte alleg genau. (Sobalb ber ©oUmonb fic^

jcigtc, trug fie ba§ golbene ©pinnrab an bag Ufer unb fpann emftg
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bis fcer ^Icic^S ju ©nbe unb bie ®pu()Ie mit bem gaben ganj an=

gefüllt tüar. Äaum aber flanb baS ^ai) am Ufer, fo braufle eS

noc^ ()eftiaer Qtö fonfl in ber SSicfe beS SBajferS, eine mächtige

5BcUc eilte tierbei unb trug baB ^ab mit ftc^ fort. 5rt6balb flieg

mit einem S[öaf[erflraf)t ber Äopf unb btr ganje ßeib tcS aJlanneS

in bie ^'6i)i. (Schnell fprang er anö Ufer, fa^te feine %xau an ber

|)anb unb entftc^. Sfber faum ^atttn fie [\d) eine fleine otrerfe

entfernt, fo er(;ob ft^ mit entfe^lic^cm «Traufen ber ganje SBci^er

unb (Irömte mit reipcnber ©eiralt in baB n?eite gelb l)inein. @c^on

fat)en bie gUet)enben il)ren ^ob nor 5fugen, ba rief bie grau in

ilirer Sfngfl bie ^ilfe ber 5flten an, unb in bem STugenbliif waren

fte üeriranbelt, fxe in eine Äröte, er in einen grofd). '^u glut,

bie fie errci^t liattc, !onntc fie nic^t tobten, aber fie rif fie beibe

oon einanber unb füt)rte fie ireit n?eg.

5113 baB SBaffer fi^ »erlaufen ^atte unb beibe trieber ben troi=

nen a?oben berül)rten, fo fam il)re menf^lic^e (Seflalt jurücf. Slber

feiner n^ufte n?o ba& anbere gebUeben marj fte befanben [\ä) unter

fremben 5Dlenf^en, bie il)rc Heimat ni^t fannten. ^oi)t S3erge

unb tiefe Z\)äUx lagen jtrifdjen i^nen. Um [xd) ba6 ßcben ju er=

galten mußten beibe bie Schafe t)üten. ®ie trieben lange 3»at)re

il)rc gerben burc^ gelb unb SBalb unb vraren roll Srauer unb

(Se^nfuc^t.

5flö irieber einmal ber grüt)ling au6 ber @rbe tjeroorgebroc^en

toax, jogen beibe an einem S^ag mit il)ren |>erben au8 unb ber

3ufaU trollte ba^ fie einanber entgegen jogen. @r erbliifte an

einem fernen Serge6abf)ang eine |>erbe unb trieb feine ©djafe na^

ber ©cgenb ^in. @ie famen in einem Z\)al jufammen, aber fte

erfannten fi^ ni^t, bo^ freuten fie ft^ baf fte ni^t metjr fo

cinfam waren. 9Son nun an trieben fie jeben Slag i^re |)erbe

neben einanber: fte fprad)en nic^t oiel, aber fte fül)lten fi^ getrß=

flct. 6ine8 STbenbö, olg ber öoümonb am |)immel frf)ien unb
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bte (Schafe [c^on ruf)ten, \)o\U bcr ©i^äfcr bie %V6tt au6 feiner

Za^ä)t unb blieö ein fc^öneS ober trauriges ßicb. 5fle er fertig

war, bemerfte er ba^ bie O^äferin bittcrli^ treintc. 'SBarum

rocinfl bu?' fragte er. 'SI^,' anttrortetc fie, *fo festen auc^ ber

SSoUntonb als ic^ jum le^tcnmat biefeö ßicb auf ber glöte blieö

unb ba& ^aupt meineö Öiebf^en au6 bem SBaffer ^eroorfam.' dr

fa^ jte on unb eS war if)m als fiele eine 2)ecfe üon ben Sfugen,

er erfannte feine liebfle ^^rau: unb als fie i^n anfc^autc unb ber

aJlonb auf fein ©epc^t fc^ien, er!annte fic \\)n aud). @ie ums

armten unb !üften ftc^, unb ob fie glücffeiig waren braud)t feiner

ju fragen.
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182.

Die ^cCcf)cn&c bcs kkinm UofRcs.

(S^in «S^netbcr unb ein ©olbfc^micb raanbcrten ^ufammen iinb ter=

nahmen eine6 SfbenbS, q18 bie (Sonne titnter bie S^crgc gcfunfen

war, ben Älang einer fernen SU^ufif, bie immer beutlid^er irarb?

fic tönte ungett?i3()nUc^ aber fo anmut^ig, ba^ fte aUer OTübigfeit

oerga^en unb rafc^ ireiter fc^ritten. $5er SlJionb n?ar fcbon Qufge=

j^icgen, alö fte ju einem -^ügcl gelangten, auf bem fie eine 9}lenge

tleiner SJ^änner unb grauen erblirften, bie fic^ bei ben ^änben gc=

faf t f)atten, unb mit größter ßuft unb g-reubigfeit im 3;an3c t)erum

wirbelten: fie fangen baju auf baB lieblidiflej unb baB war bie

Ttufxi, bie bie Sßanbercr ge^brt t)atten. 3n ber ^iüe fa^ ein

Sflter, ber etwas grb^er war alö bie übrigen, ber einen buntfarbigen

fjtoä trug, unb bem ein eisgrauer ffiart über bie SSruft ^crabt)ieng.

J5ie beiben blieben üoU S^erwunbcrung fiebert unb fal)en bem 2;an?

JU. 5)er Sflte wintte, fie foUten eintreten, unb ba§ fleine 93clE

öffnete bereitwillig feinen ÄreiS. Ttx ©olbfcbmieb, ber einen ^ö=

cEer t)atte unb wie alle S3uc!eligen fecf genug war, trat t)er5u:

ber ©c^neibcr empfanb juerft einige (Sc^eu unb t)ielt fid) j(urücf,

boc^ als er fal) wie eS fo luftig ^crgieng , fafte er fic^ ein öa\

unb fam nad). SllSbalb fdjlop ftcb ber Äreif wieber unb bie Älei=

neu fangen unb tanjtcn in btn wilbeflen Sprüngen weiter, ber

Stlte aber nai)m ein breitcS 9}leffer, ba§ an feinem ©ürtel l;ieng,

We^te es unb als e§ IjinUinglid) gefd)ärft war, blicEte er fid) nad}

ben gremblingen um. ÖS warb il)nen angjl, aber fxe Ratten ni*t

lange 3eit ftc^ ju berntnen , ber STlte pacEte ben ©olbfc^mieb unb
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fc^ot in bcr größten ©efcötrinbigfeit i(im ^auptf)aar unb 23art glatt

(jiniregj ein gtfic^cS gefc^a^ ()icrauf bem ®cf)neibcr. ^oc^ if)re

Sfngfl t)er[d)n?anb , aU ber Sflte nad) üolIbrad)ter Sfrbeit beibcn

frcunbli^ auf bic (Sdjultrr flopfte, al§ moüte er fagcn, fie ()Qtten

f6 gut gemacht ba^ fte o{)nc ©träuben 5fÜeg irillig f)ätten gefc^c:

l)en lüffen. @r jeigtc mit bcm Ringer auf einen Raufen Äo^len,

ber j«r ©cite lag , unb beutete \i)mn butd) ©ebärbcn an ha^ fte

itjrc ^af^en bamit füllen foUtcn. S?eibe gc^orc^ten , obgleid) jic

ni^t n?uften troju i^nen bic Äoblen bienen foüten , unb giengen

bann n^eiter, um ein S^a^tlager ju [uc^en. ^is fte ins Zi)al ges

fommen trarcn, fc^lug bie ©loife bcg benachbarten Äloflerö jn^ölf

U^r: augenblicfli^ öerflummte ber ®efang, 5fUc6 n^ar üer[^n?un=

bcn, unb ber |)ügcl lag in einfamem SJlonbfc^ein.

35ie beiben 5öanberer fanben eine |)erberge unb becften ftc^ auf

bem Strohlager mit i^ren 9ftcc!cn ju, ücrgafen aber n^egen i^rcr

gjlübigteit bie Äo^len juüor l)trau6 5U net)mcn. ®in fc^trerer Druif

auf it)ren ©liebern trecEte fte früber als getr8t)nli^. ©ie griffen

in bit SSafdien unb wollten i^ren Sfugen nic^t trauen, als fie fat)fn

baf fie nic^t mit Äol)len, fonbcrn mit reinem ®olb angefüllt traren ;

auc^ |>auptl)aar unb 33art trar glücfUc^ roieber in aller gütle üor=

Ijanbcn. @ie n?arcn nun reiche ßeute gen?orben, bo^ befaf ber

ßJolbfc^mieb, ber feiner habgierigen S^tatur gemiif bie Saferen befjer

gefüllt Ijattc, nocbeinmal fo üiel als ber @^neiber. ©in ^abQU:

riger, trenn er üiel t)at, verlangt nocb :mi)x, ber ©olbfc^mieb mai^te

bem ©c^nciber ben SSorfc^lag , no(^ einen Sag ju ücrmeilcn, am

SCbcnb voieber ^inauS ju gel)cn , um f\6) bei bem eilten auf bem

SSerge noc^ größere ®c^ä|e ju ^olen. ^cr (Sd)neiber wollte nic^t

unb fagte 'i^ l)abe genug unb bin jufrieben: je^t werbe id) ^ti-

jler, ^eiratl)e meinen angenehmen ©egenfianb (wie er feine öiebfte

nannte) unb bin ein glücflid)er ?Olann.' J)od) wollte er, iljm ju

Gefallen, ben 2;ag no^ bleiben. Sfbenbs bieng ber ©olbfc^mieb

II. 25

I
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noc^ ein paar S^afc^en über bie (Schulter, um rcc^t einfa(fcn ju

fönnen, unb mad)tc fxc^ auf ben SBeg ju btm •C>ügcl. (Sr fonb,

tt)ie in ber vorigen 9Ud)t, bog !lcinc SSolf bei ©efang unb S^anj^

ber Sflte fd)or iljn abermals glatt unb beutete iljm an Äot)len mit?

june^men. @r jögcrte nic^t einjufiecfen mag nur in feine S^afi^cn

gel}cn trollte, !e^rtc ganj glücffelig beim unb becfte fid) mit bem

Stod ju. *SBenn ba^ @olb aud) brüift/ fprac^ er, Mc^ nnll baS

fc^on ertragen,' unb [erlief enblid^ mit bem füfen 93orgefü^l ein,

SJlorgen als f^einreic^er 2Jiann ju erroac^en. STlö er bie S(ugen

öffnete, erl)ob er fic^ fi^neU , um bie Safdjen ju unterfuc^en, aber

wie erflaunte er als er ni(^ts ^erauSjog als fc^marje Äo^len, er

mochte fo oft hinein greifen als er wollte. 'SRoc^ bleibt mir ba&

@olb, baS id) bie S'lac^t üor^er gewonnen \)aW bo^te er unt>

l)olte CS ^erbei, aber wie crfc^racE er, als er fa^ bap eS ebenfalls

wieber ju Äo^le geworben war. (Sr f^lug ftc^ mit ber fc^warj=

befläubten ^anb an bie ©tirnc, ka füllte er ta^ ber ganje Äopf

ta\)i unb glatt war wie ber SSart. Sfber fein CO^iSgcfc^ic! war

noc^ nic^t ju @nbe, er merEte erft je^t ta^ \i)m ju bem ^bcfer auf

bem 9tücEen noc^ ein ^weiter eben fo großer üorn auf ber Sruf^

gewac^fen war. X)a ernannte er bie ©träfe feiner Habgier unb

begann laut ju weinen. 3^er gute ©c^neiber, ber baüon aufge=

wecft warb, tröflete btn UnglücfU^en fo gut eS gel)en wollte unb

fprai^ 'bu bifl mein ©cfelle auf ber SBanberfc^aft gewefen, bu

folI|^ bei mir bleiben unb mit üon meinem ©i^a^ ^c^ren.' Sr

\)'\dt 33ort, aber ber arme ©olbfi^mieb mupte fein ßebtag bie bei=

ten |)ö(fer tragen unb feinen fallen Äopf mit einer 9Jiü^e bebecfen.
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183.

Der 3liefe unb ber Sc^neibcr.

(Sinem ©c^neiber, ber ein grofer ^xa^Ux trat, aber ein fc^lec^s

ter 3a^ler, tarn eö in bcn @inn ein n^enig au6juge^en unb |t^ in

bem Söalb umjuf^auen. ®obalb er nur fonnte, üerlief er feine

5Berf(lQtt,

föanberte feinen SSeg

über S3rüc!e unb ©leg,

balb ba, balb bort,

immer fort unb fort.

SClö er nun braufen njar, erblirfte er in ber blauen %nm einen

fieilen SSerg unb ba^inter einen t)immel^o^en S^urm, ber au6 einem

roilben unb fin|iern SOBalb tjeroorragte. %^o^ 23li^!' rief ber

@^neiber, *waS ift ba6T unb tt»eil \i)n bie Sf^eugierbe gett)altig

f^Qc^, fo gieng er frifc^ barauf loö. 5SaS fperrte er aber 5Dfioul

unb §(ugen auf, aU er in bie 3fld()e tam, benn ber 3^t)urm ^atte

Seine, fprang in einem @a^ über im fteilen S3erg unb j^anb als

ein grofmä^tiger 9ticfe cor bem ©^neiber. *S[öa6 wiUfl bu l)ier,

bu roinjtgeS i^liegcnbein ,' rief ber mit einer ©timme, al§ tt?enn8

ton allen ©eiten bornierte. £)er ©c^neiber tt)ifperte 'ic^ will mi^

umfc^auen, ob i^ mein ©tü(fdjen 23rot in bem Söalb oerbienen fann.

SOSennS um bie 3eit ift/ fagte ber 9fliefe, 'fo fannfl bu ja bei mir

im 55ienfl eintreten.' 'SBennS fem mu^, marum baB nic^t? wa&

trieg i^ aber für einen ßo^n?' '5öa8 bu für einen ßolin friegfi?'

fagte ber 9tiefe, 'ba6 foüfi tu Ijbren. 3äl)rlic^ breil)unbert unb

fünf unb fec^jig 3;age, unb roenng ein ©c^altjal;r ifl, noc^ einen

25*
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obcnbrcin. '3jl bir baS rei^t?' 'SJ^einctmegen ,' anttrortete brr

(3d)iuibcr unb backte in feinem ©inn 'man muf jtd? flrccfm nad)

feiner £)e(fe. 3^ fud) mid) balb n?ieber to6 ju machen.'

darauf fptac^ ter Stiefe ju if)m 'gct), fleinct ^alunfe, unb ^ol

mir einen Ärug SBafTer.' «SBarum ni^t lieber gleich ben S?run=

nen mitfammt ber ClueUe?' fragte ber ^xai)l\)ar\& unb gieng mit

bcm Ärug ju bem Cßaffer. *5EBq5? ben Srunnen mitfammt ber

Cluelle?' brummte ber Sliefe, ber ein biSc^en tölpifc^ unb Qlbnn

war, in ben SSart i)incin unb fieng an ftc^ ju fürchten, 'ber Äerl

!ann me^r alö Sfpfel braten: ber ^at einen Sflraun im 8fib. @ei

auf beincr ^ut, alter ^anö , ba& ij^ fein ©icner für bic^.' S(tS

ber (Scbneibcr baS SBaffer gebrai^t t)attc, befahl i^m ber Oliefe in

bem SBalb ein paar ©c^eite >C>ol} Ju f)auen unb ^eim ju tragen.

«3Barum nic^t lieber btn ganjcn 5ßalb mit einem (Streich,

ben ganjen 2Balb

mit jung unb alt,

mit allem, wa$ er ^at,

!norjig unb glatt?'

fragte ba§ ©(^n ei berlein, unb gieng ba^ «§olj ju Ijauen. *3öo8?

ben ganjen SBalb

mit jung unb alt,

mit allem, n?a8 er i)at,

fnorjig unb glatt?

unb ben S?runnen mit fammt ber Cluelle?' brummte ber leic^tgläus

bigc Sftiefc in ben ©ort unb fürchtete fi^ noc^ \m\)X , 'ber Äerl

fann mcl)r alg 5fpfcl braten, ber l)at einen Sllraun im öeib. @ei

auf beiner >f)ut, alter -^anS, ba§, i|l fein 2)iencr für bic^/ SBie

ber ©^neiber ba^ ^olj gebracht t)atte, befahl il)m ber 0liefe jmei

ober brei n?ilbe ©c^weine jum SlbenbciTen ju fd^iepen. '9Barum

ni^t lieber gleich taufcnb auf einen (36uf unb bie alle ^ier^tr?"

fragte ber t)ofartige Sdjneiber. 'SOBaß?' rief ber ^afenfup üon
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einem 9tiefen unb irar ^eftig erfc^rocfen, 'laf eö nur für ^eute

gut fein unb lege bid) fc^lofen.'

2)er 9tiefe fürchtete fi^ fo gen^altig, ba^ er bie ganje 3^a^t

fein STuge 3utt)un fonnte unb ^in unb i)tx backte, wie eres ans

fangen foUte, um fic^ ben Dcru^ünfc^ten ^e):enmcifler üon J)iencr

je et)er je lieber üom ^aU ju fcbaffen. Äommt<3eit, !ommt 9ftat^.

STm anbern SfJtorgen giengen ber 3iiefe unb ber Sc^neiber ju einem

^urnpf, um ben ringg{)erum eine SJ^enge SBeibenbäume flanben.

T)a fpra^ bfr Sffiefe 'f)ör einmal, Sdineiber, fe^ bic^ auf eine Don

im 9Beibenrut{)en, i^ möchte um mein Seben gern fe^en, ob bu

im @tanb bi|l fie ^erab3ubiegen.' -§ufd), faf iaB 3c^neibertetn

oben, f)iett ben Sftfjem ein unb macf)te fid) f^tt'er, fo fc^roer baf

ftc^ bie ©erte nieberbog. SflS er aber lieber Sft{)em fc^öpfen

mufte, ba f^netlte fie i^n, weit er jum Ungtüif fein Sügeleifen

in bie 3;afc^e geflecft t)atte, ju groper ^reube beS Sticfen, fo weit

in bie ^^'di)e, baf man i^n gar nicfjt mef)r fe^en fonnte. SBenn

er ni^t wieber {)erunter gefallen ij^, fo wirb er wo^l no^ oben

in ber Suft ^erum fcf)weben.
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184.

Der 3Iager.

©in Kaufmann ^otte auf ber SD^ejTc gute ©efc^üfte gemacht, alle

SBaorcn Derfauft unb feine ©clbfa|e mit @otb unb Silber gefpicft.

(Sx tooüU je^t t)eimreifen unb ücr ®inbruc^ ber 9?ac^t ju ^^ouS

fein, ©r pacfte alfo ben ^anttl\ad mit bem ©elb auf fein §?ferb

unb ritt fort. 3u 5}littag raftete er in einer ©tabt; qI8 er meiter

trotitc, fü()rte it)m ber ^au6fnec^t baB Sto^ üor, fprac^ aber *^err,

am Unfen ^interfuf fet)It im |)ufeifen ein S'^agel.'' 'Saf ibn fe^=

len,' erttjieberte ber Kaufmann, 'bie fec^ö (Stunben, bie ic^ nod) ju

ma^cn )^ahz, mxb baB @ifen ino^l fefl galten. 3^ ^abe Site.'

S^lac^mittagS aU er n.neber abgcftiegen n?ar unb bem 9tof a?rot ge=

ben lief, fam ber Äne^t in bie @tube, unb fagte '>§err, euerm

^ferb fe^lt am linfen ^interfup ein .öufeifcn. @oU ic^S jum ©c^mieb

führen?' •ßaf e8 fehlen,' eririeberte ber ^err, 'bie paar ©tunben,

bie noc^ übrig ftnb , wirb ba6 ^fexb tt^otjt auSJjalten. 3»cij Ijaht

@iU.' dx ritt fort, aber ni(^t lange, fo ficng ba§ ^'^ferb ju t)in=

fcn an. ®g ^in!te nicfat lange, fo fleug eg an ju flolpern, unb e8

jiolpertc nidit lange, fo fiel eS nieber unb bra^ ein 3?cin. £)er

Kaufmann mufte baB ^'*fer^ liegen laffen, ben aj?antelfacf abfc^naU

len, auf bie ©c^ulter nehmen unb ju ^nf i^<icb -^auB gct)en, iro

er erfl fpät in ber Stacht anlangte. 'Sin allem Unglürf,' fprac^ er

ju ftc^ felbfl, *i(i ber Derwünfc^tc 9?agel ©c^ulb.' (iiie mit SBeile.
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185.

Der arme Ounge im ^ra6.

@sj/S trat einmal ein armer Hirtenjunge, bem mar Später iinb ^uU
ter geftorben, unb er mar t>on ber Obrigfeit einem reit^en SJlann

in baB ^au§ gegeben, ber foUte it)n ernäliren unb er^ictjen. S)er

OO^ann aber unb feine ^rau Ratten ein böfeg ^iX}, maren bei allem

9teid)tt)um geijig unb miögünfiig, unb ärgerten |t^ menn jcmanb

einen SSiffen t»on i^rem 23rot in ben SJJunb flehte. J)er arme

3lunge mo^te tl)un ma6 er moUte, er erhielt menig ju efjen, aber

befiomil)r ©erläge.

Sineö SSageg [oUte er bie ®lu(fe mit i^ren Äuglein Ijütcn.

@ic »erlief fic^ aber mit il)ren 3ungen burd) einen ^ecfenjaun:

^leic^ fcf)of ber >§abic^t t)erüb unb entführte fie bur^ bie ßüftf.

^er 3unge fcferie auS ßeibeSfräften ' J5ieb, S)ieb, @pi|bub.' Sfber

mag ^alf ba^^ ber >^abid)t braute feinen 9taub nic^t mieber ju=

xM. SJer SJJann f)örte ben ßarm, lief {)erbei, unb alö er t)er=

nal)m ba^ feine >öenne weg mar, fo gerietl) er in 3Butf) unb gab

bem jungen eine folc^e Zxa6)t ©erläge, ba^ er ftc^ ein poar 3:age

lang nit^t regen Eonnte. 9?un mupte er bie Äüc^lein ofjne bie

-^enne ^üten, aber ba mar bie 9lotf) no(^ gtöfer, ba^ eine lief

babin, baS anbere bortt)in. 2)a meinte er c8 !lug ju machen, menn

er fie alle jufammen an eine ©c^nur bänbe, meil it)m bann ber

Habicht feine megficl)lfn fbnnte. Sfber meit gefet)lt. ^ad) ein paar

Sagen, ol8 er üon bem -herumlaufen unb t>om >§unger ermübet

einfc^ltef, fam ber Otaubüogel unb pacfte eins üon ben Äüc^lein,

unb ba bie anbern baran fefl l)iengcn, fo trug er fte alle mit fort.
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fc^tc jtc^ auf einen fBanm unb [c^Iucfte fxe t)inunter. £)er Sauer

tarn eben nac^ ^au8 unb al6 er ba§ Unglücf fa^ , crbofte er fxc^

unb fc^lug bcn Sungen fo unbarmt)er3ig, ba^ er meutere Sage im

25ette liegen mupte.

5110 er n?ieber auf ben S3einen n?ar, [prac^ ber S3aucr ju it)m

'bu bifl mir ju bumm, ii^ fann bic^ jum ^üter ni^t brau(^en,

bu foUf^ aU Sote ge^cn.' T)a [c^icfte er i^n ^um 9tid)ter, bem er

einen Äorb üoü Srauben bringen foUte, unb gab i^m nocb einen

25rief mit. Unterirega plagte >C>ii^^9fi^ unb 3jur|^ ben armen atuns

gen fo ()eftig, ba^ er jmei x>on ben Slrauben a^. @r btarf)te bem

Stic^ter ben Äorb, al6 biefcr aber bm SSrief gelefen unb bie Trau-

ben ge^ütiU i)atte, fo fagte er *e6 fcMen jirei ©tüif.' 2)er 3unge

geftanb ganj e^rlii^ bap er, oon >g)unger unb 2)urft getrieben, bie

fel)lenben Dcrjet)rt ^abc. 2)er 3fti^ter f^rieb einen S3rief an ben

ffiauer unb »erlangte no^ einmal fo Diel Strauben. Sfu6 bicfe

mupte ber 3>unge mit einem SSrief l)intragen. Stlg i^n mieber fo

geroaltig hungerte unb burfiete, fo tonnte er fi(^ nidjt anberS Ijel?

fen, er mxiii)xk abermals jmei Strauben. 2)oc^ naljm er Porter

ben SSricf auS bem Äorb , legte i^n unter einen Stein unb fe|te

jt^ barauf, bamit ber SSrief nit^t jufet)en unb iljn oerratljen

tbnnte. 2)er 9tid)ter aber ftellte il;n boc^ ber fe^lenben ©tücfc

luegen jur Siebe. 'Sfc^,' fagte ber 3ungc, 'n?ie l)abt il;r baö erfal;=

rcn? ber ©rief tonnte eg nic^t roijyen, benn ic^ l)atte it)n juDor

unter einen (Stein gelegt.' J)er Stifter mupte über bie (Sinfalt

lai^en, unb fc^i(fte bem »ötann einen ©rief, worin er i^n crmaljntc

ben armen 3ungen beffer ju l)alten unb c6 iljm an (Speie unb

SIranf ni^t fehlen ju lajfenj auc^ möchte er \\)n lel)ren maS 3le^t

unb Unrecht fei.

*3c^ will bir bm Unterfc^icb fc^on jeigen,' fagte ber ^arte

9?]annj 'irillft bu aber effen, fo mupt bu auc^ arbeiten, unb tl;uft

bu etwaö Unrcc^tfö, fo foUfl bu buxö) Sdjläge l)inlangli^ beleljrt
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trerbcn.' 5{m folgcnben %aQ gellte er \^n an eine [öftrere Sfrbeit.

®r foUtc ein »aar ffiunb ®tro^ jum i^utter für bte Pferbe fd)neis

benj babei brof)te ber SJlann, «in fünf ©tunben,' fprac^ er, *bin

id) wiebcr jurüif, trenn bann i>a§ ©tro^ ni^t ju ^effel gefi^nitten

\\i, fo fc^lage ic^ bid) fo lange hU bu fein ©lieb nietir regen

tannfl.' J)er ffiaucr gieng mit feiner g-rau bem Änec^t unb ber

5}?agb auf ben 3a{)rmar!t unb lief bem Sungen nii^ts jurücf aU

ein Heines <BtM ffirot. S)er 3unge flellte ftc^ an ben ©tro^jlu^l

unb fieng an auS allen 8eibcS!räften ju arbeiten. J)a i^m babei

l)eip n?arb, fo jog er fein 9t()cflein au6 unb «»arfs auf ba6 ®tro^.

3n ber 5fng|i nic^t fertig ju n?crben fc^nitt er immer ju, unb in

feinem @ifer jcrfi^nitt er unfermerft mit bem ©trot) auc^ fein

Stöcflein. 5u fpat n^arb er baB Unglüc! gewat)r, ba6 flc^ nic^t

n?ieber gut machen lief. 'STc^,' rief er, *je|t ifl c8 aug mit mir.

S)er b?fe S!Jiann l)at mir nic^t umfonf^ gebrol)t, fommt er jurütf

unb fie^t maS ic^ getrau i^ahe, fo fc^lägt er mic^ tobt, ßieber

n^ill i^ mir felbfl baS Seben nehmen.'

Ser Sunge ^atte einmal gehört njie bie S3äuerin fprac^ 'unter

bem a3ett t)abe id) einen Sopf mit ©ift |tel)cn.' @ie ^atte eö

aber nur gefagt, um bie 3^afc^er jurü(f3U^alten, benn eö tt)ar|>o=

nig barin. iDer 3unge frod) unter ia6 S3ett, t)olte ben STopf t)er=

üor unb af i^n ganj au6. '3i^ raeip nic^t,' fprac^ er, *bie ßeute

fagen ber Zob fei bitter, mir fc^mecft er füf. Äcin SBunbcr ia^

bie ffiüuerin f\6) fo oft ben 3:ob reünfc^t.' di fc^te ftc^ auf ein

©tü^lc^en unb n:ar gefaxt ju flerben. 5fber f^att ba^ er fc^mac^cr

njerbeu follte, füllte er fic^ üon ber nat)r^aften ©peife geflärft.

'(So muf fein ®ift gen^efen fein,' fagte er, 'aber ber SSauer ^at

einmal gefagt in feinem Äleiber!aften lüge ein i5'läfc^d)cn mit glie=

gengift, baB mxb wol)l bog rcat)re ®ift fein unb mir ben Zob

bringen.' ©6 mar aber fein Sliegengift, fonbern Ungarmein. iDcr

Sunge l)olte bie glafc^e l)erauS unb tranf fu auö. *2fuc^ biefer
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Zoh f^mc(ft füf

,' fagte er, bo^ als batb t)erna^ ber SScin an=

fieng it)m ins ®ef)irn ju {Zeigen unb il)n ju betäuben, fo meinte

er fein ©nbe na^tc ftc^ ^eran. '3^ fü^lc iia^ ii) gerben muf,'

fprac^ er, 'ic^ wWi ^inauß auf ben Äirc^^of gefjen, unb ein (SJrab

fuc^en.' (Sr taumelte fort, erreichte ben Äirc^()of unb legte fi^ in

ein frifc^ geöfneteS ®rab. J)ie (Sinne t)erf(^ trän ben it)m immer

me^r. 3n ber ^^t flanb ein 9öirt^g^au8, wo eine «^oc^^cit ge;

feiert njurbe: al8 er bie 9Jiufif t)örte, bauchte er fic^ fc^on im ^a:

rabieS ju fein , bis er enbli^ alle SSefinnung Derlor. 2)er orme

3unge ertvac^te nic^t n^ieber, bic ®lut beS Reifen SOBeing unb ber

falte S^au ber C^ac^t nal)men it)m baS ßcben, unb er ücrblieb in

bcm ©rab, in bog er fic^ fclbft gelegt f)atte.

§ri8 ber a?auer bie ^Jac^ric^t t>on bem Sob beS 3ungen erl)iett,

crf^ra(f er unb fürcfatete üor ba§ ©eri^t gefüt)rt ju ttierben: ja

bie 5fngfl faf te il)n fo geiraltig, ba^ er ot)nmüi^tig jur (Srbe fanf.

S5ic i^rau, bic mit einer ^^fanne üoU @(^malj am ^erbe flanb,

lief ^er3u um il)m SSeif^anb ju leiten. STbcr ba§ geuer fc^lug in

bie Pfanne, ergriff baö ganjc ^au$, unb nac^ roenigen @tunbcn

lag e8 fd)on in Sffc^e. T>\t 3at)re, bie fte noc^ ju leben l)atten,

brachten fie, üon ®e»rif[engbif[en geplagt, in »frmut^ unb dknb ju.
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186.

!Dic raa^re JMraut.

®6 trar einmal ein SDIabc^en, ba^ war jung imb fc^ön, aber

feine aJiutter n^ar i^m früt) geflorben, unb bie (Stiefmutter tt)at

i^m alles gebrannte ^erjcleib an. Sßcnn fxe il)m eine Slrbeit aufs

trug, fte mo^te no^ fo fc^tt?er fein, fo gieng eö unüerbroffen baran

unb t^ot trag in feinen Gräften jlanb. STber eS fonnte bamit baö

|>er} ber böfen grau nic^t rühren, immer n?ar fte unjufrieben, im=

mer tt?ar e6 nic^t genug. 3e fleipiger eS arbeitete, je me{)r niarb

il)m aufgelegt, unb fie ^atte feinen anbern ©ebanfen, als wie fie

it)m eine immer größere ßafl aufbürben unb ba6 ßeben rec^t fauer

ma^en wollte.

(Sine6 3:ag8 fagte fte ju tt)m *ba |afl bu jnjölf ^funb gebern,

bie foUfl bu abfc^leifen , unb trenn bu nii^t l)eutc 5lbenb bamit

fertig bift, fo h?artet eine S^rac^t ©erläge auf bic^. SQleinfl bu,

bu fbnnteft ben ganjcn S^ag fauUenjen?' 3)a8 arme 5Mbc^en

fe^te fic^ ju ber Sfrbeit iticber, aber bie 3;i)ränen floffen i^m babei

über bie Söangen t)erab, benn eö fal) rtJo^l ha^ e8 unmöglii^ roar

mit ber 5Crbeit in einem 3!agc ju @nbe ju !ommen. Söenn e6 ein

^äufdien t^ebern öor fid) liegen \)atU unb eö feufjte ober fc^lug

in feiner STngfl bie ^änbe jufammen, fo floben fie au8 etnanber

unb eS muftc fie mebn auflöfen unb üon neuem anfangen. S)a

flutte es einmal bie ©Ibogen auf hm S^ifc^, legte fein ©efic^t in

beibe ^änbc, unb rief *ifl benn niemanb auf ®otte8 ©rbboben, ber

f\6) meiner erbarmt?' 3nbem Ijörte eS eine fanfte (Stimme, bie

fpra^ *tro|le bic^, mein Äinb, tc^ bin gekommen bir ju Reifen.'
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Daß SKätc^en blicftc auf, unb eine alte Stau jianb neben it)m.

®ie fapte ba§ »JTJdfci^en freunblid) an fcer ^anb, unb fprac^ 't»er=

traue mir nur an waB bid) brücft.' J)a fie fo ^er3lid) fpracf), fo

erjäi)lte ifjr bog SD^äbc^en üon feinem traurigen ßeben , bap i^m

eine Üafl auf bie anbere gelegt rcürbe unb eS mit ben aufgegebc=

nen STrbeitcn nic^t mei)X ju @nbe fommen tonnte. '2Bcnn ic^ mit

biefen gcbern {)eute Sfbenb nic^t fertig bin, fo fc^lägt m\ä) bie

'Stiefmutter 5 fie tjat mirS angcbro()t, unb ic^ n?eip fie i)aU 3öort.'

3(jre 3;i)ränen ficngen mubex an ju ftiepen, aber bie gute Sflte

fpracf 'fei unbeforgt, mein Äinb , ru()e bid) an§ , xd) roiU bermeil

beine SCrbeit perrii^ten.' 3)aS SQZabc^en legte fic^ auf fein S5ett

unb fc^lief balb ein. 2)ie Sitte fe^te nd) an ben Sifcb bei bie gebern,

^u! wie flogen fie üon ben Äielen ah, bie fie mit il)ren bürren

^änben faum berüf)rte. S5alb war füe mit ben jwölf^^funb fertig.

Sri6 ba6 SQIäbc^cn erwachte, lagen grope f^neeweipe Raufen aufge=

tt)ürmt, unb alles war im Zimmer reinlid) aufgeräumt, aber bie

Stlte war oerft^wunben. ©aä SD^äbc^en ban!te ©ott unb fap ftill

bis ber 5lbenb !am. T>a trat bie Stiefmutter l)erein unb flaunte

iiber bie DoUOrac^te Slrbeit. 'Siel;|^ bu, Sirulle,' fpracf jie, 'voa^

man ausrichtet, wenn man fleipig ift? liättcft bu nic^t no(^ etma$

anbereS Pornef)men fönncn? aber ta fi|cfl bu unb legf^ bie ^iinbe

in ben ©c^oop.' SllS fie l)inauggieng, fpracf fte, 'bie Greatur tann

mef)r als ©rot effen , ic^ mup \i)X fc^werere Slrbeit auflegen.'

Sfm anbern SD^orgen rief fte baS SO^äbc^en unb fpracf 'ba ^a|l

bu einen ßöffel, bamit f(^öpfe mir ben gropen Xex6) auS, ber bei

bem ©arten liegt. Unb wenn bu bamit STbenbS ni^t ju 9tanb ge=

fommen bift, fo weipt bu waS erfolgt.' 5^aS ^J^abc^en naijm ben

ßbfel unb fal) bap er burc^löc^ert war, unb wenn er eS audj nic^t

gewefen wäre, eS ^ätte nimmcrmel;r bamit bm Xnd} auSgcfc^öpft.

es machte ftc^ gleich an bie STrbeit, fniete am Sßaffer, in baS feine

S:t)ränen fielen, unb fc^öpfte. Slbcr bie gute 5llte erfc^ien wieber,
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unb als fie bie Urfa^e ton feinem Kummer erfui)r, fpracft fte *fei

getroft, mein .^inb, get) in bog &ibü\ä) unb lege bi^ fc^tafen, icb

triU beinc Sfrbcit fd^on t()un." STlg bie Sfitc allein war, berührte

fte nur ben S^eic^: nne ein ©unjl flieg ba§ SBafTer in bie ^ß^c

unb ücrmifc^te fic^ mit ben SSolfen. SrUma^lig n?arb bcr S^ei^

Uer, unb olg baS SDIäJ'^en üor Sonnenuntergang errcac^te unb

i)nh(\tam, fo fa{) eS nur no^ bie g-ifc^e, bie in fcem @ct)Iamm

päppelten. ©§ gieng ju ber Stiefmutter unb jeigte it)r an iaf bie

SIrbeit poübracbt ni'äre. *J)u ^ättefl längft fertig fein foUcn,' fagtc

fte unb n:'arb blaf t>cr Strger, aber fie fann etn^ag ^eueB auö.

Sfm britten 9Jiorgen fprac^ fie ju bem 9}lübd)en 'bort in ber

(5bene mupt bu mir ein f^öneg Sc^lop bauen unb jum Sfbmb

ntup eg fertig fein.' J)a8 SlJiäbc^en erfcbrac! tmb fagte 'roie fann

idi ein fo gropeg SBerf ootibringen?' '3^ bulbe feinen 9Bibcr=

fprud),' f^rie bie Stiefmutter, 'fannfl bu mit einem burd)Iöc^erttn

Söfel einen Zt\6) augfcfeßpfen, fo fannft bu aud) ein Sc^lof bauen.

^oä) t)eute n^ill ic^ eg bc5iet)en, unb n)enn etirag fc^lt, fei e6 baß

gcringjle in Äü^e ober Äeüer, fo weift bu wc.B bir beDorfiei)t.'

®ic trieb bag SQtäbc^en fort, unb alg eg in bag S^at fam, fo Ia=

gen ba bie ^yelfen über einanbcr aufgetfyürmt; mit aller feiner Äraft

fonnte eg ben fleinflen ni^t einmal ben)egen. @g fc|te fic^ nieber

unb weinte, bo^ t)ofte eg auf ben S^eiftanb ber guten STlten. Sic

lief auc^ nic^t lange auf fi(^ warten , fam unb fpracb it)m S^rofi

ein, 'lege bic^ mir bort in ben Schatten, unb fcf)laf, iä) will bir

bag S^lof fc^on bauen. Sßenn eg bir ivreube mac^t, fo fannft

bu felbfl barin weinen."" Sflg bag 9Jläbc^en weggegangen war,

rüt)rte bie Sflte bie grauen i^dfen an. Sllgbalb regten fte fic^, rücf=

ten jufammen unb flanben ba, aU l)ütten 9tiefen bie ODlauer gc:

baut: barauf crbob ftcfa bog ®ebäube, unb eg war alg ob unjäb=

lige^änbc tmficbtbar atibeitcten unb Stein auf Stein legten. S)er

Stoben brö^nte, grofe Seulen fliegen üon felbjl in bie ^^öl)e unb
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ftcUtcn jtc^ neben einanbcr in Orbnung. Sfuf bem Tiaä^ legten

jtc^ bie Riegeln jurec^t, unb al6 eg ^Dflittag voax, breljte ft^ fc^on

bie grope SBetterfa^ne roie eine golbene Jungfrau mit fliegenbem

®ctt?Qnb auf ber ®pi|e beS S^ljurmö. 2)q8 3nnere beS @c^lo|ye6

war big jum STbenb üoüenbet. SBte e8 bie ?nte anfieng, tt?eif ic^

nic^t, aber bie 5öänbe ber Zimmer iraren mit ®eibe unb ©ammet

bejogen, buntgefiicfte ©tü^le fianben ba unb reic^üerjierte 5rrm=

feffel an Slifc^en Don (Dlarmor, trpflallne Äronleu^ter t)iengen oon

ber S5üt)ne t)erab unb fpiegelten jtc^ in bem glatten 25oben: grüne

Papageien fapen in golbenen Ääfigcn unb frembe 93ögel, bie lieb=

lic^ fangen: überall roar eine §)rac^t, al6 tt>enn eintönig ba ein=

jic^en foUte. 2)ie (Sonne trollte eben untergeben, al8 ta6 9}läb=

d|en erroac^te unb i^m ber ©lanj t>on taufenb ßidjtern entgegen

leuchtete, ajlit fc^nellen ©^ritten fam e6 ()eran nnt> trat burc^

bo6 geöffnete Zi)OX in ba$ ®c^lof. 5)ie S;reppe tt?ar mit rotl)em

S^uc^ belegt unb baB golbene ©eldnbcr mit blü^enben Säumen be:

fe^t. Sfl6 e6 bie ^rac^t ber3immer erblicfte, blieb e8 wie erflarrt

flehen. $Ber wei^ wie lang eS fo gef^anben ^tte, wenn i^m nii^t

ber (5)ebanfe an bie Stiefmutter ge!ommen wäre. 'STc^,' fprac^ e8

}U |t^ felbfl, *wenn fie bot^ enblic^ jufrieben geftellt wäre unb mir

i>a& äiUn nid^t länger jur Oual machen wollte.' J)a8 5!}?äbc^en

gicng unb jeigte il)r an ba^ baB ©c^lof fertig wäre. '®leic^ will

ic^ einjie^en' fagte fte unb ertjob fic^ üon i^rem @i^. Site fie in

baS ®(^lop eintrat, mupte fie bie ^anb cor bie Sfugen l)alten, fo

blenbete fie ber (5ilanj. '@iel)[t bu,' fagte fxe ju bem SSJläbc^en,

•wie leicht birö geworben ift, ic^ ^ätte bir etwaö ©djwerereß auf=

geben follen/ @ie gieng burc^ alle <3immer unb fpürte in allen

@cfen ob etwas fehlte ober mangelljaft wäre, aber fie fonnte ni(^tö

auffinben. '3e|t wollen wir l)inab|leigen,' fprac^ fie unb fal) ba§

SRäbc^en mit boshaften ©liefen an, «Äüc^e unb Äeller muf noc^

unterfu(^t werben, unb \)a\t bu ctwa6 oergejfen, fo foUft bu beiner
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(Strafe nic^t cntgtfifn.' Sfber ba& ^eutx brannte auf bcm ^trb,

in ben Söpfcn !od)ten bie ©peifcn, Ähift unb ©c^ippe waren ans

gelernt, unb an btn SBänben baB hlanU ©cfc^irr pon SJJefftng

aufgef^eUt. 9lic^t8 fehlte, felbf^ nic^t bcr Äo^lentaf^en unb bie

SBaffereimer. *9öo ijl ber (Eingang jum Äeller?' rief ftc, *n?o ber

nid)t mit SBeinfaf[ern rcic^li^ angefüllt ift, fo wirb birö fd)limm

ergeben.' @ie t)ob felbfi bie gaüt^üre auf unb fiieg bie S^rcppe

^inab , aber taum ^atte fie jtrci ©diritte getf)an, fo jiürjte bie

fc^trcre gaUtfjüre, bie nur angelet)nt n^ar, nicber. 3!)a8 SDIdbc^en

^örte einen @^rei, t)ob bie 3:^üre f^netl auf, um \i)X ju ^ilfe ju

!ommen, aber fie war t)inabgejlürjt unb eö fanb fie entfeelt ouf

bem ©oben liegen.

9lun gehörte baß prächtige ®^lop bem 9}läb^en ganj allein.

68 ttju^te ft^ in bcr crjlen 3eit gar ni^t in feinem ®\M ju fin?

ben, f(^önc Älciber Ijiengen in bcn ©c^ränfen, bie Sruljcn waren

mit ®olb unb ©ilbcr ober mit perlen unb ©belfieinen angefüllt,

unb eö Ijatte feinen 5öunfcö , ben e8 nii^t erfüllen fonnte. S3alb

gieng bcr 9luf pon bcr @c^bnl)eit unb bcm 9teic^tl)um beö 9Dläb=

c^eng burc^ bie ganje SBelt. Sitte S^age melbeten fii^ iJrcier, aber

feiner gefiel iljr. ©nblic^ fam auc^ ber @ol)n eincö Äönigö, ber

i^r ^crj JU rül)rcn wufte, unb jte Perlobte flc^ mit i^m. 3n bem

©c^lofgartcn fianb eine grüne 8inbc, barunter fafcn fic eineö Sa=

gcö pcrtraulid) jufammen , ba fagte er ju \i}X *i(^ will l)eimjiel)en

unb bie (Einwilligung meincö SSaterö ju unferer SSermä^lung ^o=

lenj ic^ bitte bid) l)arre mein ^ier unter biefer ßinbe, in wenigen

©tunben bin id) wicbcr jurücf .' 2)a6 SJläbc^cn tüf te ilp auf bin

linfen Sacfcn unb fprac^ 'bleib mir treu, unb laf bi^ Pon feiner

anbcrn auf bicfcn S3acfcn füffen. 3i^ will l)ier unter ber ßinbc

warten bis bu wieber jurücffommjl.'

S)a8 9Jläbc^en blieb unter ber ßinbe fi|en, biö bie @onne un=

tergieng, aber fam nic^t wicbcr jurücf. ©ie fap brei 3!age Pon
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SD^orgen bis STbenb , uhb erwartete i^n, aber öergcbtic^. Sf(8 er

cm tierten S^ag nod) nic^t ba trar, fo fagte fte 'gcirip iji i^m

ein Unglü(f begegnet, ic^ tt?itl ausgeben unb it)n fuc^en unb nicbt

c^er nneberfommen a\§ bi6 id) i^n gefunben habe.'' ©ie parfte

brei ton i^ren fi^önflen Äleibern jufammen, einS mit glmijcnben

(Sternen gefiicft, baQ jweite mit ftlbernen 5}tonbcn, ha§ brittc mit

^olbenen ©onncn, banb eine ^anb ooU (Sbclfieine in i^r 3!iicb

imb machte ftc^ auf. (Sie fragte aller Orten nacb ibrem Sräuti=

gam, aber niemanb ^atte it)n gefe^en, niemanb n>ufte öon i^m.

Sßeit unb breit tranbcrte fäe biirc^ bic Cßelt, aber fie fanb i^n

ni^t. ©nblic^ bermiet{)etc fxe fid) bei einem 2?auer a(8 ^irtin,

unb »ergrub \i)xt Äleibcr unb (Sbelfieine unter einem ©tein.

9?un lebte [ie a(8 eine >§irtin, i)ütete it)re «^erbe, war traurig

unb üoU (ge^nfu^t nac^ ibrcm ©eliebten. @ie {)atte ein Äälb=

^en, iia& gewöhnte fie an fx6), fütterte e8 au§ ber ^anb, unb wenn

fte fprac^

'Äälbc^cn, Äälbc^en, !nie nieber,

bergif nii^t beine |)irtin wieber,

wie ber ÄönigSfobn bie 2?raut wrgaf

,

bie unter ber grünen ßinbe faf /

fo tnicte ba§ Äälbcf)en nieber unb warb üon i^r geflreic^elt.

5fl6 fte ein paar 3af)re einfam unb fummerüoll gelebt ^attc, fo

-perbreitete ft(^ im Qanbe baS ©erüc^t, ba^ bie 3;oc^ter beS ÄönigS

i^re |)oc^jeit feiern wollte. X)er SBeg nac^ ber Stabt gieng an

bem J)orf vorbei, wo baB Wabifsn wot)nte , unb eS trug ficb ju,

als fte einmal i^re ^erbe austrieb, ba^ ber 23räutigam üorüber

30g. Sr fa^ fiol} auf feinem ^H'erb unb fal) fte nidjt an , aber

als fte i^n anfal), fo erfannte fte il)ren Siebten. @S war als ob

i^r ein fcbarfcS SDIeffer in ba§ -ixx] fi^nitte. '51:^,' fagte fte, «icb

glaubte er wäre mir treu geblieben , aber er i)at midj pergejTen.'
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Sfm anbern S^ag tarn er mietet beS Sörgö. §116 er in it)rer

S^ä^e tror, fprac^ fte ^um jtälbc^en

,

'Äälbc^cn , Äälbct)en, !nie niebcr,

bergig nic^t beine ^irtin wieber,

h)ie ber ^önig8fo()n bie ^xaut Dergaf,

bic unter ber grünen ßinbe faf.'

Sflö er bie (Stimme üernatim, blidte er t)erab unb i)ielt fein

^^ferb an. @r fc^aute ber «Wirtin ing ©ejlc^t, \)ult bann bie |>Qnb

vox bie STugcn, aU rvoüU er ft^ auf ettraö befinnen, aber f^nell

ritt er n^eiter unb war balb üerfc^wunben. '2fc^ ,' fagte fie , 'er

fennt mic^ ni^t me^r,' unb i^re Sraucr warb immer gröper.

aSalb barauf foUte an bcm ^ofe be6 Äönigg brei Sage lang

ein gropeS %t\t gefeiert werben, unb ta§ ganje ßanb warb i^ain

eingetaben. *9^un will ic^ ba6 8e|te üerfuc^en' backte ba§ Wab^

^en, unb als ber Slbenb !am, gieng e8 ju bem (Stein, unter bcm

eö feine (Sc^ö^e bergraben l)atte. Sie t)olte baB Äleib mit bm
gclbnen Sonnen l/erüor, legte eö an unb f^mücfte f\6) mit bcn

©belf^einen. 3f)re >§aare, bie fie unter einem 3:u^ tierborgen ^altc,

banb fie auf, unb fte fielen in langen ßcrfcn an ibr t)erab. So

gieng jte na^ ber Stabt unb warb in ber 3!)unfel^£it t)on niemanb

bemtrft. Sflö fie in bcn f)cü erlcud)teten (Saal trat, wid)en alle

tjoll SSerwunberung jurürf , aber niemanb wuf te wer fie war. ®cr

Äönigöfo^n gieng i^r entgegen, boc^ er erfannte fte nic^t. @r

führte fxe jum S^anj unb war fo ent3ü(ft über ilire Sc^bnt}eit baf

er an bie anbere 23raut gar nicbt mel)r backte. Sllö ba& gcft

vorüber war, üerf^wanb fie im ©ebränge unb eilte bor SSagcös

onbruc^ in baB 35orf, wo fie if)r |)irtenfleib wieber anlegte.

5fm anbern Slbenb na^m fie ha6 Äleib mit btn filbernen SOIon=

ten {)erauS unb jlecfte einen ^albmonb öon ©belf^einen in i^re

^aare. §flS fie auf bem geft ftc^ jeigte, wenbeten fic^ aUcSfugen

nac^ \i)X, aber ber Äönig6fo^n eilte i^r entgegen, unb ganj bon

II. 26
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ßiebe erfüllt tonjte er mit i^r allein unb bltcfte feine anbcrc met)r

an. ®t)e fie treggieng, mufte fte i()m üerfprec^en beniesten STbenb

nochmals jum gefl ju fommen.

5ri8 fie jum brittenmal erfc^ien, ^atte fte baö ©ternentleib an^

baB bei Jebem i^rer Schritte funfeite , unb |)aarbanb unb ©ürtel

waren ©lerne t?on ©bclfleinen. 3^er Äönigöfo^n t)atte f^on lange

auf fie gewartet unb brängte ftc^ ju i^r t)in. '@age mir nur wer

bu bifl,' fprac^ er, 'mir ifl als wenn ic^ bic^ fc^on lange getannt

^dtte.' *S!Beift bu nic^t/ antwortete |ie, 'wa^ \6) t^at, al8 bu

oon mir fc^iebcft?' S)a trat fie ju i^m ^cran unb füftc i^n auf

ben linfen 23acfen: in bem Stugenblirf fiel eg wie ©puppen t>on

feinen Sfugen unb er erfanntc bie wat)re SSraut. 'Äomm,' fagtc

er JU i^r, *t)ier ift meines SleibenS ni^t länger,' reichte iljr bie

^anb unb fütirte fie t)inab ju bem Sßagcn. §118 wäre ber 5öinb

oorgefpannt, fo eilten bie ^ferbe ju bem SBunberfc^lof. ®c^on

üon weitem glänjten bie erleui^teten genfler. 5118 fie bei ber ßinbc

üorbei fuhren, fc^wärmten unjä^lige ©lü^würmer barin, fte fc^üt=

telte i^re STfle unb fenbete it)re Stufte \)txah. Stuf ber Sreppe

blühten bie S3lumen, au8 bem Simmer fc^aUte ber ©efang ber

fremben S5ögel, aber in bem @aal flanb ber ganje >§of Dcrfammelt

unb ber ^Hiefter wartete um ben SSräutigam mit ber wahren 23raut

JU Permä^len.
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187.

Der ^afe unb öcr Ogcf»

iOijTe ©cfc^i^t \§ Iögenf)aft to verteilen, 3ungen6, atxx tra^r i8

fc boc^, bcnn mim ©rootuaber, üan ben iif fe t)etr, plegg jümmer,

wenn \)t fe mie üortücrbe (mit Setiaglic^feit üortrug), babi to fcg=

gen 'tra^r mutt fc bod; ften, mien ©i5^n, annerö tunn man fe \o

ni^ ücrtfücn.' J5e ©efc^ic^t (jett fic! aber fo tobragen.

@t jpöör an cnen ©ünbagmorgen tor >§arf ejltieb
, jüfi aö be

ffioofnjceten bloii)be: be <Sünn tröt^r f)eüig upgaen am ^^eiren, be

SDIorgentüinb güng warm öüer be ©toppein, be ßar(cn füngen

inn'r ßui^t (ßuft) , be 3mmen fumflen in im SSoofireeten un be

ßü^be güngen in e^ren ©ünbagSjlatit nalj'r Äerfcn, un alle Sreas

tur wöör üergnögt, un be (3tt)inegel oof.

De @h)inegel aber (iünb üör fiener 5!)öl)r, ^arr be Sfrm ünncrs

flagen, fee! babi in ben SD^orgenminb ^inut un quin!eleerbe en lüts

jet ßeebfen üör jicf ^in, fo goob un fo flei^t aö nu eben am lec^

tuen ©ünbagmorgcn en ©wincgcl to fingen pleggt. 3nbem ^e nu

no(^ fo ^alf tiefe t?ör jt(f ^in fung, füll em up eenmal in he tünn

oof njol, mittlcrn)iel fien j^ro be Äinner trüf^ un antröcfc, en

bectcn in't i^elb fpajceren un tofeben mt fien ©tö^fröwen jlünben.

S)c @tä^frötr>en tröören ater be nßi^f^en bi ftenem ^uufe, un ^e

pleggte mit fiener gamilie baüon to eten, barüm faf)g i)t fe aö be

jienigen an. ©efagt, gebal;n. 5De ©wincgel mafte be vg)uusböör

achter [\d to un flog ben SBeg nalj'n Selbe in. ^e w'öüx v.o6)

m6) ganS wiet üon ^nn\e un mili jüft um ben ©löbuf^, (@c^le=

t}enbufc^), be bor oörm i^elbe liggt, nal) ben <Stäl)!röit)ena(fer ^inup

26*
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breicn, a8 cm be §aa§ bemött, be in al)nlic^en ®efd)äften initgaf)n

tröBr, namli^ um ftcncn ^ot)l to befe^n. Sf8 be ©minccjel ben

^aafen anjtc^tig tröör, fo bö|)b t)e em en frünblii^cn go'n 5!Jior=

gen. S)e |)aaS ober, be up fiene S[Bie6 en üörnef)mer ^err wag,

im graufatjm t)oc^fat)rtig babi, antreoorbe n\d§ up ben ©n^inegd

ftcncn ©ruf, [onbern fegte tom g^annegel, tt»obi i)t en gewaltig

I)ö^nif^e ^um anr\'di)m, 'wie fummt et benn, bat bu \)\ex all bt

fo frohem SO^orgen im ^^elbe tumlöppft?' *3c! gal) fpajeeren' fegt

be ©irincget. *®pajceren?' tai^te be ^aa§, *mi buc^t bu funnfl be

93ecn oo! »rot to betern X)ingen gcbruufen.' SDiffe Sfntworb t)er=

brööt ben ©Jinnegcl ungcbcuer, bcnn allcö hmn ^e üerbtegen, aber

up füene 3?cen lact l)e nicfs fomcn, (hcn weil fe öon 9?atu^r fc^ecf

ttJöören. '3^u bilbjl bi wol in,' feggt nu be (Swinegel tom ^aa^

fen, 'a8 wenn bu mit biene S^cene mei)X utri^ten !unnft?' *©at

benf i(f' feggt be ^aaB. *T)at fummt up n 95erfbbf an,' meent be

(Swinegel, *i(f pareer, wenn wi in be SGBett loopt, itf loop b\

t>brbi.' *J)at ig tum ßac^en, bu mit biene fd)eefen Seen,' feggt

be ^aa§ , 'aber micnetwcgen ma^'t fien , wenn bu fo öuergrootc

ßufl ^cjl. 3öat gilt be 5öett?' '@n golbneßujebor un'n Subbel

ffiranwien' feggt be Swinegel. '5£ngenal)men ,' |"prööf be «§aae,

•fla in, un benn fann't glief lo6 ga^n.' '9Zä, fo groote 3^1 l)ett

et nit^,' meen be Swinegel, *i(f bün no^ gang nüc^bernj eerfl

will icf to >&uug gat)n un en beeten fröt)Pücfen: inner ^alwen

•Stünb bün \d Webber t)ier upp'n ^la^.'

^amit güng be Swinegel , benn be ^^aag wöör et tofreeben.

Ünnerwegeg backte be Swinegel bi firf *be ^aag üerlett ficf up

fiene langen S5een, aber icf will em wol friegen. ^e ig jwar et)n

börne^m -^err, ober bo^ man'n bummen Äeerl, un betaljlcn fall

t)e boc^.' STg nu be Swinegel to >g)uufe anfööm, fpröbf ^e to ften

gro '^ro, trerf bi gau (fdjnell) dw , bu mufl mit mi nal)'n gelbe

t)inuut.' 'SBat gibt et benn?' feggt ften gro. *3(f ^ew mit'n ^aa=
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fen trefft üm'n golben ßujebor un'n S3ubbet ©rantrien, trf triü

mit em inn Söett loopen im ba falfl bu mit babi jten.' *D mien

@ctt, (ÜJann,' füng nu ben ©mineget jten ^^^^o an to fc^reen,

'büft bu nic^ tloot, ^eft bu benn ganj ben SSerflanb üerlaaren?

SBie fannfl bu mit ben ^aafen in be S[ßett loopen n?oUen?' *|)ott

bat S!J?uuI, SBief,' [eggt be (Strincgel, 'bot iö mien ®aat. Sflefos

mi)x ni(^ in 9Jtänncrgefd)äfte. 5!Jlarf(^, trecf bi an un benn fumm

mit.' SOBat futi ben ©nüncgel jien i^ro ma!en? fe mupt tüol fols

gen, fe mugg nu trollen ober nicf).

Sfg fe nu mit eenanber ünnernjegö n)i5ören, fprööf be ©wtns

egcl to ften gro *nu paff up, trat i^ feggen triü. @üt)fl bu, up

ben langen Srrfer bar n^üU rvi unfen 5öettloop mafen. 3De ^aa§

löppt nemlid) in ber eenen %'6i)x (^nxije) un icf inner anbcrn,

un ron baten (oben) fang tri an to loopen. 9^u t)ajl bu n^icber

nicfö to bol)n aö bu flcUft bi l)ier unnen in be Söf)r, un trenn

be -gsaaS up be anbete @iet anfummt, fo röpfl bu em entgegen

*irf btin aü (f^on) Ijier.'

JDamit n^öiJren fe bi ben Sfcfcr anlangt, be ©irincget wieSbe

fiener %xo eljren ^la^ an un gung nu ben 5f(fer l)inup. 5f8 l)e

baben an!ööm, fööör be ^aaS all ba. 'Äann et loSgat)n?' feggt

be ^aaB. 'Sa trol' feggt be ©minegel. *S)enn man to!' Un
bamit flellbe jeber fid in fiene %'6i)x. T)t ^aaB teübe (jäl)lte)

*i)a\)i een, f)al)l ttree, l)al)l bree' un loS güng l)e trte en ©torm?

n?inb ben 5£cfer {)inbal)l (l)inab). 3^e ©niinegel aüer lööp unge=

[üi)x man bree @(^ritt, bann bul)fbe l)c ftcf bal)t (^erab) in bt

^'6^x un bleer rut)ig fitten.

Sfö nu be >§aaS in üuücn ßoopen ünnen am Sfcfer anfööm,

rööp em ben (Sirinegel ften i^ro entgegen 'icE bün all Ijier.' S)e

^aa6 fiu^b un rertrunberbe ftd nic^ trenig: l)e menebe nirf| an=

bets als et tröör be ©njinegel fülrft, be em bat torööp, benn be=

fanntli^ füllt bm ©trineget fien ^^ro \ü\i fo uut wie et)r 9}lann.
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J)c ^006 a\>ix mecnbe 'batt gci^t nic^ to mit rechten JDingen.'

|)e röiJp 'normal geloopen, trebber um!' Un fort güng ^e irebbcr

mt cn Stormtrinb, batt em be D^ren am Äoppe flögen. J5en

(Swinegct fien ^xo aber biet) ru{)ig up c^ren ^la^e. Sf8 nu be

^aa6 baben anfööm, rö5p em be ©trinegel entgegen 'icf bün all

^ier.' 3)e ^aaS ater, gans unter fic! üi3r 3^trer (Sirger), fc^reebe

'normal geloopen, trebberüm!' *S!Jii nic^ to fc^limm,' anttroorbe

be ©njinegel, *mienetn?egen fo oft aB bu Sufl f)e|l.' @o löp be

^^Qa8 no^ brecunföbentigmal, im be @n?inegel ^b^l (^iett) et

ümmer mit em uut. SebeSmat, n>enn be |)aa6 ünnen ober baben

antöbm, feggten be ©trinegel ober jiien i^ro 'icf bün qU ^ier.'

SSum üecrunfbbentigflenmal aüer föm be |)aa6 nic^ met)r to

cnbe. gjlibben am STcfer (iört ^e tor ©erbe, batt S3lotjb flog tm

utn |>alfe un {;e bleeü boot upn ^Ma^e, S)e ©trinegel aüer nöljm

fiene gen^unnene ßujebor un ben S3ubbel S5rantt)ien, rööp ftenc

%xo uut bcr i^b^r af, un beibe güngen ücrgnßgt mit eenanner

na^ ^uußj un menn fe nic^ florben fünb, letnt fe noc^.

(So beget» et ficf, bat up ber ffiuytetiuber ^eib be Strinegel

ben ^aafcn bobt topen f)ctt, un fieb jener Zub \)att et fxd feen

^aaö trebber infaüen taten mifn a?uj:te^uber (gttiinegel in be

5Bctt to lopen.

©e ße{)re aber uut biffer ®efc^icf)t i8 erjlenS, batt {eener, un

tt)enn t)e fiif oof noc^ fo üörnetjm bücfit, fxd fall büommen taten,

öüern geringen SÜlann ficf luftig to mafen, un \v'6M oof man'n

©rtineget. Un tn>eeten6, batt et gerQ{)ben i6, n^enn eener freet,

batt ^e [\(£ 'ne ^^ro uut ficnc"! @tanbe nimmt, un be jüft fo uuts

fü^t üB i)i fülmfl. ilßer alfo en ©n^inegcl i8, be mutt tofe^n batt

ftene i^ro oof en ©n^incgel ig, un fo mieber.
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188.

Spinbcf, TUeöerfc^iffc^en unö DTabef.

iS^ '(^a^ einmal ein Wdb6^m, bem f!arb Spater unb 5!}luttcr, al8

c8 noc^ ein fleineö Äinb roax. STm ©nbe beS ©orfeS wohnte in

einem |>QuSc^en ganj allein feine ^at\)e, bie fic^ üon (Spinnen

Soeben unb 5f?ät)en ernäljrte. S)ie Sflte nal)m boS üerlafTenc Äinb

ju ftc^, t)ielt eö jur Slrbeit an unb erjog eg in aller ^^römmigfeit.

§fl8 baB €D7Qbc^en fünfjel)n 3»at)r alt war. erfranfte jte, rief ha^

^inb an \i)X a?ett unb fagtc 'liebe Soc^ter, ic^ füt)le ba^ mein

©nbe ^eranna^t, ic^ ^interlajfe bir ba§ ^äuSc^en, barin bift bu

tor SOSinb unb 5öetter gefc^ü^t, baju (Spinbel, 5öeberfc^i|fc^en unb

5f?abel, bamit !ann|l bu bir bein S3rot terbienen.' ©ie legte no^

bie |)änbe auf feinen Äopf, fegnete eö unb fprac^ 'behalt nur

Oott in bem ^n]en, fo wirb birö n)of)l ge^en.' 3)arauf fc^lof

fte bie 5fugen, unb al8 jte jur @rbe befitattet würbe, gieng baS

Wäbäiin bitterlich weinenb t)inter bem (Sarg unb ermieS i^r bie

le|te @^re.

^a^ SOlöbc^en lebte nun in bem fleinen ^auS ganj aUein,

rt?ar fleißig, fpann, webte unb nöljte, unb auf allem, waB eS t^at,

ru()tc ber (Segen ber guten Sitten. @g war als ob ftc^ ber ^^lac^S

in ber Äammcr t>on fclbft met)rte, unb wenn fte ein Stiuf Xuä)

ober einen S^eppic^ gewebt, ober ein >g>enib genäl)t ^atte, fo fanb

fic^ gleich ein Käufer, ber eS reic^tic^ bejat)lte, fo baf f^e feine

Silott) empfanb unb anbern not^ ctwag mitt^eilen fonnte.

Um biefe 3eit jog ber @ol)n beS Königs im 8anb um^er unb

wollte fid) eine SSraut fu^en. (Sine arme follte er nic^t wählen
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unb eine rei^e trollte er ni^t. T)a fprad) er 'bie fotl meine ^xau

werben, bie juglcii^ bie ärmfie unb bie rei^fle ift.' STtö er in ba&

JDorf fam, wo baS SD^äbcben lebte, fragte er, me er überall tt)at,

h?er in bem Ort bie rei^jle unb ärmfle n?äre. @ie nannten it)m

bie reid)(lc juerfl: bie (irmfle, fagten jie, wäre baB CD^äbdien, ba^

in bem fleinen ^aii§ ganj am ©nbe iro^ntc. X)xt 9leid)e fa^ Dcr

ber ^au6tl)ür in t>olIem ^"*u^, unb al6 ber Äönigöfof)n [xö) näherte,

flanb fte auf, gieng it)m entgegen unb neigte fic^ t»or ibm. (5r fat)

jte-an, fpra^ fein SBcrt unb ritt weiter. Hlö er ju bem «^au3

ber Sfrmen !am, flanb baö SlJläbdien nidjt an ber S^^üre, fonbern

faf in feinem (gtübAen. @r i)\dt baB ^fexb an unb fa^ burd)

baB i^enfier, bur^ ba6 bie l)eUe (Sonne f&ien, baB SDIäbc^en an

bem ©pinnrab fi|cn unb emfig fpinnen. ©6 blicfte auf, unb al8

e8 bemerfte bü^ ber Äönig8fol}n t)ereinf^aute, warb e6 über unb

über rotl), fc^lug bie STugen nieber unb fpann weitcrj ob ber ^a-

ben bieSmal ganj glci^ warb, weip ic^ ni^t, aber eö fpann fo

lange bis ber Äönig8fol)n wieber weggeritten war. ©ann trat eg

ang i^^nfitr, öffnete e8 unb fagte 'e6 ifl fo t)eif in ber @tube,'

aber c8 blicfte it)m nac^ fo lange eö no^ bie weisen ^(btxn an

feinem -g)ut crfennen fonnte.

5Da6 SD'liibc^en fe|te fiA wieber in feine ©tubc jur Sfrbeit unb

fpann weiter, ^a fam it)m ein ©pru^ in ben (Sinn, ben bie

Sflte man^mal gefagt l)atte, wenn eg bei ber Sfrbeit faf , unb eö

fang fo oor [xd) \)xn

'©pinbel, (Spin bei, gel) bu au8,

bring ben %xtxtx in mein ^au6.'

^aB gef^al)? 5Die (Spinbel fprang i^m augenblicfli^ auB ber

^anb unb jur 3:i)üre t)inau6i unb al6 eg Por SSerwunberung auf=

ftanb unb it)r na^blirfte, fo fal) eg ba^ fic luflig in bag i^elb

hinein tanjte unb einen glänjenben golbenen traben hinter fic^ l)cr=

jog. ^x6)t lange, fo war fte iljm aug bm Sfugen cntf^wunben.
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3>a8 COTöb^en, ba cS feine ©pinbet mef)r i)aüe, nafim baB SQBcbers

fc^ifc^en in bie ^anb, [e^te ft^ an ben SBcb|^u()t unb pcng an

ju nieben.

3)ie ©pinbel aber tanjte immer weiter, unb eben alö ber ^^a=

bcn JU @nbe mar, ^atU fie ben Äönig6fof)n erreicht. *2Ba6 fe^c

i^?' rief er, *bie ©pinbet miti mir moI)l ben 5ßeg jeigen?' bref)te

[ein ^'^fcrb um unb ritt an bem golbenen ^aben jurürf. J)a3

SUJäbc^en aber fap an feiner Sfrbeit unb fang

'©c^iffi^en, ©d)iffc^en, mebe fein,

fü\)X ben ^-rcicr mir fjerein.'

§rtsbatb fprang i{)r baö ©^ifcben au§ ber ^anb unb fprang jur

3'{)üre f)inau6. SSor ber S^^ürfc^metle aber fieng eS an einen

S;eppi^ JU meben, fd)bner aU man je einen gefetjen ^at. 5fuf

beibcn (Seiten blüt)ten Otofen unb ßilien unb in ber 5D7itte auf

golbenem ®runb fliegen grüne Otanfen herauf, barin fprangen

|)afcn unb Äanind)en: -^irfdje unb ^i^t jlrecften bie Äöpfe ba^

jn)ifd)en: oben in ben Steigen fafen bunte 95ögcl5 eS fet)ltc ni^ts

atg baf fie gefungen Ijätten. S)a6 ©c^iffc^en fprang f)in unb t)er,

unb c6 mar a\§ müd)fe allcö t)on felber.

SBcit baB ©^iffc^en fortgelaufen mar, ^atte firf) ba6 Wäbö^tn

jum ^ähin f)ingcfe^t: e6 ^ielt bie ^abtl in ber ^anb unb fang

•Sflabel, 5?abct, fpi| unb fein,

^adi ba6 ^aii8 bem freier rein.'

T)a fprang \i)T bie S^labet auB ben Ringern unb ftog in ber <Btuht

i)\n unb t)er, fo fcbnell mie ber S3Ii|. @g mar nii^t anberg aU

mcnn unfii^tbare ©eificr arbeiteten, atöbalb überjogen [\ä) SÜfc^

unb ffiänfe mit grünem Sucb, bie ©tüf)te mit ©ammet, unb an

ben ^enf^crn t)iengen feibene SJorpnge berab. Äaum ^atte bie ^las

bei ben legten ©tid) gett)an, fo faf) baö SOläbc^cn fcbon burc^ ba&

^cnf^er bie meif en ^-ebern üon bem |>ut beS Äönig6fol)n8, ben bie

©pinbel an bem golbenen (^aben t)erbei geholt ^atte. @r flieg ah,
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f^ritt über bcn SSeppi^ in ba^ ^au^ f)crein, imb aU er in bie

@tube trat, (lanb iae SO^äb^en ba in feinem ärmlid)cn Äleib, aber

eö glühte barin von eine Stofe im ffiufd). *5)u bifl bie Sfrmfle unb

axiii) bie Stei^fle,' fprac^ er ju i^r, 'fomm mit mir, bu foUfl meine

ffiraut fein.' @ie fc^n?ieg, aber fic reichte it)m bie |)anb. 3)a gab

er \i)X einen Auf, führte ftc t)inau8, t)ob fxe auf fein ^ferb unb

braute ftc in iaB töniglic^e ©c^lop, n?o bie >&ocbjeit mit großer

grcube gefeiert tt>arb. (Spinbet, SGSeberfc^iffc^en unb SRabel nnirben

in ber (g^o^fammer t>nvoa^xt unb in grofen (f^ren gehalten.
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189.

IDer ^aucr unb ber CeufeC.

@g trat einmal ein !luge6 unb tjerfc^mi^teS SSäucrlein, öon bef=

fen (Streichen bicl ju crjäljlcn träte: fcic fc^önjlc ©efc^ic^tc ifi aUx

bod), wie et ben 2;eufel einmal bran gefriegt unb jum Starren ges

i)abt i)at.

S)aS ffiäuerlein t)attc eines Sageö feinen SCtfer beflellt unb rüs

fiete jtc^ jur ^eimfat)rt als bie 3)Qmraerung fc^on eingetreten n?ar.

^0 erblickte er mitten auf feinem Sfrfer einen Raufen feuriger Äot)=

len, unb al8 er »oU SSerwunberung ^injugieng, fo fa^ oben auf

ber ©lut ein fleiner frfjwarjer 3;eufel. «^Du fi^eft h)ol)l auf einem

®d)a^?' fpra^ ba§ Säuerlein. *3o njol;l,' antir ortete ber SSeufel,

'auf einem @c^a|, ber mel)r ®olb unb (Silber enthält als bu bein

Sebtag gefetien l)aft.' '©er (Sc^a| liegt auf meinem g-elb unb ge=

^ört mir' fprac^ baS Säuerlein. *(Sr x\i bein' antwortete ber S;eu=

fei, 'wenn bu mir jwei 3a^re lang bie |>älfte üon bem gibjl, waS

bein SfcEer hervorbringt: ©elb \)aU i6) genug, aber ic^ trage S5er=

langen nac^ ben ^i-rücf)ten ber ©rbe.' J5aS 23äuerlein gieng auf

ben ^anbel ein. '©amit aber fein (Streit bei ber S;^eilung ent=

^ii)t; fprac^ eS, *fo foU bir gehören waS über ber (frbe ift unb

mir was unter ber ©rbe ifl.' S)cm Teufel gefiel baS wol)l, aber

baS liftige Säuerlein l)atte Mben gefät. Sfls nun bie Seit ber

@rnte !am, fo erf^ien ber 3:eufel unb wollte feine gruc^t l)olen,

er fanb aber nichts als bie gelben weifen Slätter, unb baS Säuer=

lein, ganj vergnügt, grub feine 3flüben aus. *®inmal l)afl bu

ben S3ortl)eil gel)abt,' fpra^ ber Sieufel, «aber für baS näc^flemal
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fott \iQi^ nic^t gelten. 2)ein ifl waS über bcr ©rbc tröc^fl unb

mein wag baruntcr ijl.' 'SD^ir ou^ re^t' anttrortete bog ©äuer:

tcin. Sri8 aber bie 3eit jur SfuSfat tarn, fäte baö SSduerlcin nic^t

trieber Sftüben, fonbern SGBai^en. J)ie ^^nic^t trarb reif, ta^ S3äuer=

lein gieng auf ben 5f(!er unb fc^nitt bie üoUen ^alme big jur

6rbe <xb. 5flg ber Teufel fam, fanb er nichts al6 bie (Stoppeln

unb fu^r irüt^enb in eine gelfenfc^luc^t ^inab. *@o muf man

bie i^üc^fe prellen' fproc^ \)(a^ Säuerlein, gieng ^in unb ^olte jtc^

ben (S(^a^.
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190.

Die Xrofamcn auf bcm Zifd^.

iöer ©üggcl i)et einifc^ jue ftne ^üenblene gfeit 'c^ömmet trcibU

t b®tubm ufe go^ S3rotbröfmele jämmebiife ufern SS^ifc^: eufe grau

ifc^ ufgange 90t) ne SSifxte mac^e.' S)o fage to b^ümbli *nei nci,

mer cf)ömnte nit: treifi bi^rau balget ammc mit 16.' S)o feit ber

©üggel *fe weif jo nüt berüo, c^ömmet er numme: fe git i6 bo^

au nie nit guets.' T)o fäge b|)üenbli iribcr *nei nei, fifc^ up

unb üerbp, mer gönb nit ufe.' Sfber ber ©üggcl ^et cne fei ruei

glo, bis fe enblig gange finb unb ufe S;if^, unb bo SrotbröfmeU

jämme gläfe ^enb in aller (Strenge. S)o c^unt jujlement bgrau

berjue unb nimmt gf^n?inb e @täcEe unb fleubt fe ahe unb regiert

gar grüfeli mit ene. Unb n.^o fe bo t>or em ^u6 unbe gjt flnb, fo

fäge bo b^üenbli jum ©üggel «gfe gfe gfe gfe gfe gfe gfef)fl aber?^

2)0 i)et ber ©üggel glaset unb numme gfeit '^a ^a §an iö nit

ghJÜft?' bo ^anb fe (^önne go^.
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191.

Das 31TecrOäscOcn.

\S^ ttjar einmal eine ÄönigStoc^ter, bie f)atte in it)rcm ©c^tof

i)cd} unter ber <3inne einen (Saal mit jirölf i5cn(letn, bie gitngen

nac^ allen |)immel8^e3enben, unb wenn fie ^inauffticg unb um^er

flaute, fo fonnte fie i\)x ganjeö Slei^ übcrfcl)en. Sfuö bcm erflen

fal) fxe [c^on f^arfer al§ anbete ^tn\6)en, in bem jn^eiten no^

beffer, in bem britten noc^ beutU^er unb fo immer tüeiter bis in

bem jnjölfteu; tro fte alleö fa(;, n;a8 über unb unter ber ©rbe war

unb \i)x ni^te »erborgen bleiben fonnte. 5Öeil fie ober fiolj war,

f\6) niemanb unternjerfen wollte unb bie ^^crrfc^aft allein bet)alten,

fo lief fxe befannt machen, e8 foUte niemanb i^r ©ema^l werben,

ber ftct) nic^t fo üor it)r oerflecfcn fönnte bap eS i^r unmöglich

wäre it)n ju finben. 9Ber eö aber ücrfuc^e unb fic entbeife il)n, fo

werbe il)m baB ^aupt abgefc^ lagen unb auf einen ^fa^l geflec!t.

@8 jlauben fc^on ficben unb neunjig ^fäl)le mit tobten ^öuptern

oor bem ®^lof , unb in langer 3nt melbete fic^ niemanb.

J)ie Äöniggtoc^ter war üergnügt unb ba^te 'ic^ werbe nun

für mein ßebtag frei bleiben.' 55a erf^ienen brei 23rüber oor \i)X

unb fünbigten i^r an ba^ fie i^r @lüc£ üerfu^en wollten. 35er

(iltefte glaubte fi^er ju fein, wenn er in ein Äalflo^ friede, aber

fte erblicfte il)n f^on au8 bem erflen genfler, lief i^n l)erau83ic=

^en unb i^m baB ^aupt abfc^lagen. ^er jweite fro^ in ben

Äellcr beö ©c^loffeö , aber auc^ bicfen erblicfte fie aü§ bem erflen

iJenfler, unb e8 war um it)n gefc^e^en: fein |)aupt fam auf ben

neun unb neunjigflcn ^fal^l. 35a trat ber jüngfle oov fie ^in
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unb bat fie möchte x^m einen XaQ ©ebenfjeit geben, au6) fo gnds

big fein eg it)m jroeimal ju fc^mfen, trenn fie i^n entbecfe: miös

linge e8 i^m lum brittcnmal, fo wolle er fxc^ nichts me^r au8

feinem ßeben machen. SBeil er fo f(^ön war unb fo t)erjlic^ bat,

fo fagte fie 'ja, ic^ trill bir baS betrilligen, aber eö irirb bir nic^t

glücfen.'

3)en folgenben 2;ag fann er lange na^ mt er ftc^ üerfiecfen

trollte, aber eö trar üergebli^. 3)a ergrif er feine Süc^fe unb

gieng ^inauS auf bie Sagb. @r fat) einen Stäben unb na^m it)n

aufö Äorn5 eben trollte er loSbrücfen, ba rief ber ^ahe *f^ic^

ni^t, ic^ mü birö t»ergeltenr @r fe^te ab, gieng weiter unb

fam an einen @ee, n?o er einen gropen i^ifc^ überrafc^te, ber ouS

ber Siiefe herauf an bie Dbcrfläd)e beö SBafferö gefommen war.

§116 er angelegt ^atte, rief ber gifc^ 'fc^ief nid)t, ic^ will birS

tpergeltenP @r liep it)n unterlaufen, gieng treiter unb begegnete

einem guc^ö ber ^infte. @r fc^of unb rerfe^lte il)n , ha rief ber

guc^ö «fomm lieber ^er unb jiel) mir ben S)orn au8 bem guf.'

(Sx tt)at c8 jwar , wollte ober battn ten gu^S tobten unb i^m im
23atg abjiet)en. S)er %n6)B fprac^ 'laf ah, ic^ will birö oergelten!

S)er Süngling lief i^n laufen, unb ba eö Sfbenb war, teerte er

^eim.

STm anbern ZaQ foUte er fxd) oerfrie^en, aber wie er |tc^ aud)

bm Äopf barüber jerbrac^, er wupte ni^t wo^in. @r gieng in

ben SBalb ju bem Sftaben unb fprac^ 'ic^ l^abe biet} leben laffen,

je^t fage mir wot)in i^ mic^ Der!ried)en foU, bamit mi^ bie Äö=

nigötoc^ter nic^t fle^t; -Der 9tabe fenfte ben Äopf unb bebac^te

ftc^ lange. @nblic^ fc^narrte er nd) Ijabö ^erauö P ©r l)oltc

ein (Si auö feinem S^Jeft, jerlegte eö in jwei S^^eile unb fc^lof bm

3>üngling f)inein : bann mai^te er eö wieber ganj unb fe^te jtc^

barauf. Sllö bie tönigötoc^ter an baB tx\it genfler trat, (onnte

fie i^n nic^t entbecfen, aud) nic^t in ben folgenben, unb cö jieng
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an i^r bange ju werben, boä) im elften erbütfte fie i^n. (Sic lic^

ben giaben [Riefen, ba6 @i l;oIen unb jerbrec^en, unb ber 3ün9=

ling mupte t)erauS fommcn. ©ie [pro^ 'einmal ifl cS bir gefc^enft,

ttjenn bu eö ni^t bcffer mac^fl, fo bift bu üerlorcn.'

5fm folgenben ^ag gieng er an bcn (gec, rief ben gifc^ l)erbei

unb [prac^ 'ic^ i)ahe bic^ leben toffen, nun fage n?ol)in [oU ic^ mic^

tierbergen, bamit mic^ bic Königstochter nic^t fiel)t.' SDer gifd)

befann fii^, enblic^ rief er 'i^ l;ab8 l;erau6! ic^ rv\\l bic^ in mei=

nen S5auc^ üerfc^liefen.' @r »erfc^lucfte i^n unb ful)r ^inab auf

bcn ®runb be6 ©eeö. 2)ie Äönig6toc^ter blirfte burc^ il)re i^ens

fter, auc^ im elften fat) fie \\)n nic^t, unb n?ar beflürjt, toä) tni>:

\\6) im jn)ölften entbedte fie it)n. (Sie lief ben %i\6:) fangen unb

tobten, unb ber 3üngling fam jum S5orfi^ein. dB fann fid? jeber

benfen mt if)m ju STJut^ n>ar. (Sic fprac^ 'jroeimal ifl birg ge=

f(^enft, aber bein ^aupt wirb \t>ot)l auf ben l)unbertfien yfal;l

fommcn.'

Sfn bcm legten SSag gieng er mit fc^roerem •C'fi^ifii ö^fö Sflb

unb begegnete bcm ^^udjS. '3)u roeift alle Sc^lupfivinfel ju fin=

ben,' fprac^ er, 'ic^ tjabe bic^ leben laffen, je^t ratl) mir n>ot)in

i^ mic^ üerflerfen fotl, bamit mic^ bie ilönig6to(^ter nic^t flnbct.'

'©in fc^recrcS Stüd,' anttrortete ber gnic^S, unb machte ein be:

benflic^eS (SJefic^t, (Snblic^ rief er Mc^ i)ah§ ^erauöf @r gieng

mit if)m ju einer Cluelle, taufte fi^ hinein unb fam al6 ein

ajiarttfrämer unb 2:i)ierljänbler f)erauS. S)er 3Eüngling mufte [icb

auc^ in ba& Söaffer taud)en, unb rcarb in ein fleineg 9?? ccr()ä Seiten

üertt'anbclt. 2)er Kaufmann jog in bie Siabt unb jeigtc baB ar-

tige 3:^ierc^en. @6 lief Diel S5olf jufammen um eö anjufcljcn.

äulc^t fam au^ bie Königstochter, unb n^eil fie grofen ©efallcn

baran l)atte, faufte fie eö unb gab bem Kaufmann t?iel ©elb ba=

für. S3eüor er eS iljr Ijinreic^te, fagte er ju iljm Mrenn bic Kö-

nigstochter ans genfter gel)t, fo frieche fc^ntU unter i^ren äopf
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5(?un tarn bu Seit, tro ftc \i)n [ucf)fn foüte. (2ie trat nü6) bn

^e\i)e an bk i^-enfter üom erftcn bis jum elften unb fat) itjn ni^t.

SflS fie it)n au^ bei bcm jtDölften ni^t fat), tror fte t>olI Sfngfl

unb 3orn unb fc^lug eö fo ge^rottig ju, bof boS ®Iq8 in allen

fycnftcrn in taufenb ©tücfe jerfprang unb baB ganje @(ilof fr=

jitterte.

Sic gicng jurü(f unb füljlte baS 9}Jeert)ä§Aen unter iljrem 3opf,

fca pacfte fie e8, trarf e6 ju S3oben unb rief 'fort mir aus bcn

Sfugcn!' (?S lief jum Kaufmann unb beibe eilten jur Cluelle, voo

fte ficb untertauchten unb il)re maljre ©cflalt jurücf erhielten, ©er

3iingling banfte bem %u6)6 unb fprac^ *ber Stabe unb ber gifc^

ftnb bli|bumm gegen bic^, bu treibt bie rechten yftjfe, ba& mup

n?al)r fein!'

Der 3üngling gieng gerabcju in ba§ (g'cfjlop. Die ÄßmgS=

toc^ter trartete fd)on auf it)n unb fügte ftdj il)rem ©cbiiffal. ©ie

^oc^jeit tt»arb gefeiert unb er n?ar je|t bcr Äönig unb |)err bcö

ganjen Steic^S. ®r erjäl)lte i^r niemals mofjin er fic^ jum brit=

tenmal üerfterft unb ron \i)m geljolfcn l)atte, unb fo glaubte fte,

er ^abe aÜeS au6 eigener Äunfl gett)an unb l)atte Sfcfatung t>or

il)m, benn fte bai^te bei ftd) *ber fann boc^ mel;r alg buT

27
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192.

Der 31te{perbie6.

\?inc6 ZaQtB faf üor einem ärmli^en ^aufe ein alter SO^ann

mit feiner %xan, unb wollten üon bcr Sfrbeit ein wenig Qu8ru()cn.

£)a tarn auf einmal ein pra^tiger, mit üier 3fiappen befpannter

SBagen t)erbeigefa^ren, au8 bem ein reic^gefleibetet |>err f^ieg. 3^er

Sauer flanb auf, trat ju bem ^^errn unb fragte waö fein S3erlan=

gen wäre unb worin er it)m biencn !önnte. •Der ^^rembc reichte

bem 5flten bie ^anb unb fagte 'ii^ wünfc^e nichts alg einmal ein

länblidjfö ®eric^t ju genießen, bereitet mir Äartoffel, wie iljr fie

ju cffen pflegt, bann will ic^ mi^ ju euerm 3:ifc^ fe^en, unb fte

mit i^reube üerje^ren.' 55 er ©au er lächelte unb fagte 'il)r feib ein

®raf ober ^ür^, ober gar ein |)erjog , Dornel)me |)errn ^aben

manchmal folc^ ein ©elüf^enj euer 5öunfc^ foU aber erfüllt wer=

ben.' J)ie ^^rau gieng in bie M6)e unb fie fleng an Kartoffel ju

Waffen unb ju reiben unb wollte Älöpe barauS bereiten, wie fie

bie SSauern ef[en. SBäljrenb fie bei ber Sfrbeit flanb, fagte ber

S?auer ju bem ^^remben 'fommt cinflweilen mit mir in meinen

^auSgarten, wo ii^ noc^ ctwaö ju fc^affen f)abe.' 3n bem ©ar=

ten ^atte erßöd)cr gegraben unb wollte je^t Säume einfe^cn. *^abt

ibr feine Äinber,' fragte ber gtembe, *bic cuc^ bei ber Sfrbeit be;

\)\\fl\(i) fein fönnten?' '9f?ein' antwortete ber Sauer; *i(^ l)abe

freiließ einen <Bo\)n gel)abt,' fe^te er ^inju, 'aber ber ifi fc^on feit

langer 3eit in bie weite SOSelt gegangen. @8 war ein ungeratl)e:

ner 3unge, flug unb t)erfd)lagen, aber er wollte nichts lernen unb

motzte lauter böfe <Streid}C5 }ule|t lief er mir fort, unb feitbera
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^abc ic^ nickte üon i^m gctiört.' J5cr STlte na^m ein Säumc^en,

fc^te e6 in ein ßoc^ unb fiicp einen ^fa^l baneben: unb al8 er

erbe ^ineingefc^aufett unb fie fcftgefiampft i)atte , banb er ben

©tamm unten, oben unb in ber SO^itte mit einem (Stro^feil fefl

an ben ^fa^l '5fber fagt mir,' fprac^ ber ^err , *n?arum binbet

i^r ben frummen fnorric^ten S3Qum, ber bort in ber ®(fe fa|l biö

auf ben ©oben gebücft liegt, nic^t aud) an einen ^fai)t, wie bie?

fcn, bamit er päd wäc^f^?' 2)er Sflte lächelte unb fagte *^err,

i^r rebet wie it)rS t)erfie{)t: man fief)t wo^l tü^ ii)X euc^ mit ber

©ärtnerei ni^t abgegeben ^abt. S5er SSaum bort ijl olt unb t)er=

!nor3t, ben fann niemanb mel;r gerab ma^en: SSäume mup mon

jie^en, fo lange fie jung fmb.' '©8 ifi wie bei eucrm ®o^n,'

fagte ber grembe, 'galtet i^r bm gejogen, wie er noc^ jung war,

fo wäre er nic^t fortgelaufen 5
je^t wirb er au6) \)axt unb fnorjig

geworben fein.' '^^reitic^,' antwortete ber 5flte, 'e6 ifl fc^on lange

feit er fortgegangen ifi5 er wirb fid) üerdnbert f)aben.' 'SOBürbet

i^r i^n noi^ erfennen, wenn er oor eu^ träte?' fragte ber i^tembe.

'Sfm ©eftc^t fc^werlic^,' antwortete ber SSauer, 'aber er t)at ein

Seichen an fic^, ein 501uttermal auf ber (Schulter, baö wie eine

SBoline auSfieljt.' STlg er baS gefagt l)atte, jog ber i^rembe ben

9toc! au6, entblöf te feine Schulter unb jeigte bem SSauer bie S5o§ne.

'^err ®ott,' rief ber SHte, 'bu bifi wal)r{)aftig mein @ol)n,' unb

bie Siebe ju feinem Äinb regte ftc^ in feinem >§erjen. 'Stber,' fe|te

er ^inju, *wie fannf^ bu mein iSo{}n fein, bu bifl ein groper §err

geworben unb lebfl in 9fteic^tl)um unb Überfluß ? auf weld)em 5öeg

bifl bu baju gelangt?' 'STc^, Spater,' erwiberte ber ®o^n , 'ber

junge S5aum war an feinen ^fa\)[ gebunben unb ifi frumm ge=

wac^fen: je^t ijl er ju alt, er wirb nic^t wieber gerab. 5öie ic^

baQ alleö erworben l)abe? i^ bin ein 55ieb geworben. 5fber er=

fc^rec!t euc^ nic^t, ic^ bin ein 5Jlci|ierbieb. %üx mic^ gibt eö we=

ber ©c^lop noc^ Stieget : wonach mic^ gelüftet, baö ift mein. Olaubt

27*
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ni(^t iaf \ä) flegle mt ein gemeiner £)ieb , ic^ nefime nur bcm

Überfluß ber 9leicben. Sfrme ßcute fxnb fieser: id) gebe i{)ncn lie=

ber Qt8 bttp ic^ i^nen etiraö nel)me. @o auc^ n?a§ ic^ obnc 9}Jüt)e

Q\\i unb ©cwanbt^eit {)abcn fann, taB rüf)re ii^ ni(^t an.' *i{^,

mein ©ol}n,' fagte ber SSater, 'eS gefällt mir boc^ nic^t, ein 3)ieb

bleibt ein S)ieb5 id) fage bir e6. nimmt fein guttg (?nbe/ ©r

fü{)rte it)n ju ber 5CRuttcr, unb olS f^e {jörte baf e8 il;r Sol)n war,

weinte fie t)or i^reube, al8 er itjr aber fagte ta^ er ein 9Jlciflcr=

bieb geworben wäre, fo flcffen it)r ^wei Ströme über ba§ ©eftc^t.

©nbtic^ fagte fte 'wenn er aud) ein 35ieb geworben ifl, fo ift er

boc^ mein eot)n, unb meine 5fugen traben itjn no^ einmal gcfeljen.'

(Sie festen [\6) an ben SSifc^, unb er af mit feinen (Slttrn wie=

ber einmal bie fdj(cd)te ^ofl, bie er lange nid}t gegcfien ^atte.

J)cr SSatcr fprac^ 'wenn unfer >g>err, ber ®raf brüben im Sdjioffc,

n\U)xt wer bu bifi unb wa6 bu treibf^, fo nimmt er bid) nid^tauf

Mc 5frme unb wiegt bi^ barin, wie er tt;at, als er bic^ am 3;auf=

flein ()ielt, fonbern er läpt bi^ am ©algenfiriiJ fc^autcln.' '®eib

o^ne Sorge, mein SSater, er wirb mir nichts tt)un, imn \d) oer=

ftel)c mein ^anbwerf. 3c^ will beute noch felbft ju \i)m gel)en/

5(18 bie Slbenbjeit fid) notierte, fe|te ftc^ ber CDieifterbieb in feinen

SGBagen unb fut)r nac^ bem Sc^lof . 3^er ©raf empfung il)n mit

STrtigfeit, weil er i(;n für einen rornebmen STlann l;ielt. 5flS aber

ber gri-mbe fic^ ju erfenncn gab, fo etblcidite er unb fd)Wieg eine

Seitlang ganj jlill. ®nblic^ fprac^ er *bu bif^ mein ^>atbe, be6=

^alb will ic^ ©nabe für Sfled}t ergel;en laffen unb nadifid^tig mit

Mr t?erfal)ren. SBeil bu bic^ rübmfi ein SJieifierbieb ju fein, fo

WiH i^ bcine Äunfl auf bie ^robe fieüen wenn tu aber nic^t be=

ftetift, fo mupt bu mit beS Seilerg 3:cd}ter |)cc^}eit l}altcn, unb

baß ©efrcidije ber 9taben fcü benie SDhifif babei fein.' *>&err ©raf,'

antwortete ber SJJeif^er, 'benPt eud) brei Stücfe au^
, fo fd)wcr iljr

wollt, unb wenn id) eure Sfufgabe ni^t Iffc, fo tl;ut mit mir wie
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curf) gefällt.' J)er ©raf fann einige STugenblirf e nad), bann fprai^

er 'ircl)Ian, jum erflcn foUfl bii mir mein ßeibpferb au8 bem

(Stalle jlel)len, jum anbern follfl bu mir imb meiner ©ema^lin,

irenn rvix eingefc^ilafen finb, ba§ S?etttuc^ unter bem ßeib roegnet):

men, ot)ne ba^ trirg mer!en, unb ba3u meiner @ema(}lin ben Sraus

ring üom^^inger: jum britten unb le|tcn follfl bu mir ben ^-^ar^

rer unb Lüfter aug bcr Äirc^e megflel)len. 5?ierfe bir alles \üo^\,

benn e§ gef)t bir an ben >öal6.'

3Der 5D^ei[ter begab ft^ in bie junäc^ft liegenbe (gtabt. Dort

faufte er einer alten .53auerfrau bie Äteiber ab, unb 30g fte an.

©ann färbte er fic^ ba$ ©cflAt braun unb malte fic^ no^ 0luns

jcln l)inein, fo ba^ it)n fein SDIenf^ tt)ieber erfannt l)ätte. ©nblic^

füllte er ein ^^-äfcbcn mit altem Ungartrein, in wellten ein ftarfer

(S(^laftrunf gemifcbt war, ®aS ^^äfc^en legte er auf eine Äb|e,

bie er auf ben Stücfen nai)m, unb gieng mit bebä^tigen, [c^ttjan=

fcnben (gdiritten ju bem Schief beg ©rafen. ®6 n^ar fc^on bun=

fei al§ er anlangte: er fe|te fic^ in bem |)of auf einen (Stein,

fieng an ju l}uften, wie eine alte bruflfranfe ^i^au unb rieb bie

^änbe, al6 wenn er fröre. 9}or ber S^^ürc beS »pferbcflallö lagen

(Solbaten um ein i^euer: einer üon it)nen bemerfte bie i^rau unb

riefilirju 'fomm näher, alteg 9Jiütter(^en, unb trärme bi^ bei unS.

3)u l)afl bei) fein 9lai^tlagcr unb nimmft e8 an, tro bu eg finbefl.'

J)ie Sllte trippelte t)erbci, bat iljr bie Äb|e t)om S^türfen ju Ijeben.

unb fe|te fic^ ju il)nen ang ^^-euer. 'SBag ^a|^ bu ba in beinern

^äpc^en, bu alte ®6:ja^UlT fragte einer. *(?inen guten (Sc^luif

5ßein,' antn?crtcte fte, *id) ernä()re mic^ mit bem >§anbel, für ®elb

unb gute SBorte gebe i(^ eucb gerne ein ©lag.' *^J?ur ^er bamit,'

fagte ber (Solbat, unb alg er ein ©lag gefoflet l)atte, rief er 'wenn

ber 5Bein gut ift, fo trinf ic^ lieber ein ©lag me{)r,' lie^ fic^ no^s

malg einfc^enfen, unb bie anbern folgten feinem ffieifpicl. *^eba,

^ameraben,' rief einer benen ju, bie in bem (Statt faf en, *^ier ifl
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ein 5Dlütter(f)en, ta& Ijnt SCBein, ber fo alt ifl irie jtc felbcr, ne^mt

and) einen (Sd)Iuc!, ber trdrmt euc^ ben 5!Jlagen no^ beffcr al8

unfer geuer.' 5)ie Sflte trug it)r f^iipc^fi^ i'^ ^fn ©tatl. (Siner

^atte ftc^ auf baB gefattelte ßeibpferb gefegt, ein anberer t)ielt ben

5aum in ber ^anb, ein britter \)atk ben (S^manj gepacft. @ic

fc^enfte ein fo üiel üetlangt n^arb, big bie Cluelle üerftegte. S^lic^t

lange fo flet bcm einen ber 3aum aiiö ber >g>anb, er fan! nieber

unb fleng an ^u fc^nardien, ber anbere lief hm ©(^tranj lo6, legte

jtc^ nieber unb f^narc^te noc^ lauter. J)cr ireli^cr im Sattel fap,

blieb jttjar ft^en , bog ft^ aber mit bem Äopf faj^ bis auf ben

|)al6 beS ^"iferbeö, fcblief unb blieö mit bem 9}^unb tr>ie ein (S^mies

bebalg. 5)ie ©oltaten braufen traren fc^on längfl eingefc^lafen,

lagen auf ber @rbe unb regten ftc^ nic^t, als n^üren fie üon

©tein. 5118 ber SDIcifterbieb fal) ba^ eS it)m geglürft n^ar, gab er

bem einen flatt beS 3aum8 ein (Seil in bie ^anb, unb bcm anbcrn,

ber ben S^iranj ge{)alten ^atte, einen @trol)anfc^5 aber maS foUte

er mit bem, ber auf bem Stücfen beS §)ferbe8 faf , anfangen?

|>erunter trerfen njoUte er if)n nic^t, er Ijätte crwai^en unb ein

©ef^rei ergeben !önnen. dx tt)ufte aber guten 9tatl), er fc^nalltc

bie Sattelgurt auf, fnüpfte ein paar Seile, bie in klingen an ber

SGBanb t)iengen, an ben Sattel feft, unb jog ben fd)lafenben Steiler

mit bem Sattel in bie ^'6^e, bann f^lug er bie Seile um ben

^foflen unb machte fte fefl. ^aB ^ferb ^atte er balb oon ber

Äette lo8 gebunben, aber rotnn er über baB fleinerne ^flafler bt&

«^ofS geritten njäre, fo l)ätte man ben ßärm im Sc^lop gel)8rt.

®r umn?ic!clte it)m alfo juüor bie |)ufen mit alten Sappen, führte

es bann ücrft^tig l}inau6, fc^njang fic^ auf unb jagte baüon.

STIS ber Sag angebro^cn n^ar, fprengte ber SDicifler auf bem

gefiot)lenen Pferb ju bem Sc^lop. J)er ®raf n^ar eben aufgefian=

ben unb blirfte au8 bem i^enfler. '©uten 2Jiorgen, |)err @raf,'

rief er \i)m ju, *l)ier ifl ba& ^ferb, ba& \6) glüilic^ au8 bem
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@tatl geholt \)aht. ®(^aut nur, voit ft^ön eute ©olbaten ba Iie=

gen unb fc^Iafcn , unb trenn i^r in bm ©totl getjen woUt
, fo

irctbet i^r fe^en , wie bequem fic^ä eure SBäc^ter gemacht l;a'bcn.'

S)fr ®raf muf te lad)en, bann fprac^ er 'einmal ifl birS gelungen,

Cber baB jtreitemal n?irb8 nic^t fo gtücflic^ ablaufen. Unb id)

ftarnc bic^, ft)enn bu mir als X)ieb bcgcgnefl, fo bet)anble \ä) b\6)

aui) tt)ie einen J)ieb.' SftS bie ©rapn Slbenbö ju S3ette gegangen

war, fc^lop fte bie >öanb mit bem Trauring feft 3U, unb ber ®raf

fagte 'alle Sl)üren finb üerfc^loffen unb üerriegelt, ic^ bleibe na6)

unb will bm S)ieb erwarten, fieigt er aber jum i^enj^er ein, fo

fc^iepe ic^ i^n nieber.' 3Dcr SJlcijlerbieb aber gicng in ber ©uns

fel^eit ^inau6 ju bem ©algcn, fc^nitt einen armen ©ünber, ber ba

^ieng , üon bem @tri(f ah unb trug it)n auf bem 9flücfen na^

bem ®d)lof. S)ort freute er eine ßeiter an bog (2c^lafgema(^,

fe|te ben Sobten auf feine (Schultern unb fieng an t)inauf ju fieis

gen. 5It6 er fo i)oä) gefommen war, ba^ berÄopf beS Siebten in

bem genf^er erfc^ien, brücfte ber ®raf, ber in feinem S?ctt lauerte,

eine ^-'^'f^ote auf i{)n loö: alsbalb lief ber 501eifler ben armen ©uns

ber l)erab fallen
,
fprang felbft bie ßeiter t)crab , unb üerfiecEte fi^

in eine Gcfe. S)ie SRac^t war üon bem 5!JJonb fo weit erl;ellt, ba^

ber 9?leifler beutlic^ fef)en fonnte wie ber ®raf aus bem genfler

ouf bie Leiter flieg, ijnabtam unb ben Siebten in ben ©arten trug.

J)ort fieng er an ein 8o(^ ju graben, in ba§ er it)n legen woUtc.

'3e^t,' bQ6)U ber S)ieb , *i(l ber günflige Slugenblicf gefcmmen,'

f^lic^ bel)enbe aug feinem SBinfcl unb flieg bie öeitcr l)inauf,

gerabeju in§ (Sc^lafgemac^ ber ©räfln. 'Siebe i^rau,' fieng er mit

ber ©timme bc§ ©rafen an, 'ber S)ieb ifi tobt, aber er \\t bo6)

mein ^"^at^e unb mel)r ein ©c^elm alg ein ffißfewic^t gewefen: i^

will i^n ber öffentlichen (Staube nid)t preiö geben j au^ mit ben

armen ©Itern l)abe i^ SJlitleib. 3cf) will it)n , beoor ber 3^ag

anbricht, felbfl im ©arten begraben, bamit bie ©ac^e nicbt ruc^ts
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hat Wirb, ©ib mir au6) ba& 9?etttuc^, fo mü ic^ tie ßeic^e Ein=

l)üllcn unb xi)n me einen |)unb üerfct^arten.'' J)ie ©räfm gab \i)m

ta6 Zufi). 'SBeipt bu iraS,' fagtc ber X)ieb n^eiter, 'ic^ ijabt eine

STnraanblung Don @rofmutt)
,

gib mir noc^ ben ^iingj ber Un=

glücf lidje i)at [ein ßeben gen}at3t, fo mag er if)n inö ©rab mitncl)«

men.' ©ie wollte bem ©rafen ni^t entgegen fein , unb obgleich

fie eg ungern tt)at, fo jog fie bod) ben 9ting üom ginger unb

reichte \i)n \)xn. £)er J)ieb mad)te fic^ mit beiben ©tücfcu fort

unb fam glücfli^ nac^ -^auS, beoor ber ©raf im ©arten mit fei=

ner ^obtengraberarbeit fertig mar.

aßaö jog ber ©raf für ein langes ©efidjt, al8 am anbern

SDlorgen ber aj-eifier fam unb it)m baB Setttuc^ unb ben Sling

brachte. 'Äannfl bu tjcyen?' fagte er ju i^m, 'mcr ^at bid) au8

bem ©rab gcl}olt, in ba§ ic^ frlbft bic^ gelegt \)ahi , imb i)at bic^

mieber lebenbig gemacht?' *9J^ic^ l)abt itjr ni(^t begraben,' fagte

ber X)ieb, 'fonbern ben armen «Sünber am ©algen' unb erjä^lte

ou6fül)rlic^ wie e6 jugegangen marj unb ber ©raf mufte il;m jii=

9cficl;cn ba^ er ein gefc^cibter unb liftiger Dieb märe.' 'STber noc^

bift bu nid)t ju (§nbc,' fe^te er binju, *bü f)a\i no6) bie britte

STufgabe ]U löfen, unb menn bir ba§ nii^t gelingt, fo l)ilft bir

alles nici)t6.' Der DJ^eifler lächelte unb gob feine Sfntmort.

SIlS bie 9?ac^t cingebrocben mar , tarn er mit einem langen

©acf auf bem Otütfen, einem SSünbcl unter bem SCrm , unb einer

ßaterne in ber |)anb ju ber Dorftirdie gegangen. 3n bem (Bad

t)atte er Ärebfc, in bem ^ünbel aber hirje 2öac^Slid)tcr. (Sr fe^te

fic^ auf ben ©otteSacfcr, l}Olte einen ÄrebS IjcrauS unb flebte il)m

ein S[ßad)Slict)tct)en auf ben 9lü(f en 5 bann jünbete er baS ßic^tc^en

an, fe^te bm ÄrebS auf ben 23oben unb lic^ il)n friedien. (Sr

Ijolte einen jmeiten auS bem ©acf , machte eS mit biefem ebenfo

unb fu(;r fort bis auc^ ber le^te auS bem ©acfe mar. hierauf

jog er ein langes fd^mar^cS ©emanb an, baS mie eine COlönc^Stutte
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QuSfat) unb tUhU fxc^ einen grauen fSaxt an baB Äinn. Sfl8 er

enblic^ qaw] unfcnntUd) war, na\)m er bcn ©acf, in bem bie Ärtbfe

gen?e'en trarcn, gieng in bie Äirc^e unb f^ieg auf bie Äanjcl. 3)ie

3;^urniut)r [c^lug eben jroölf: aU bcr le^te ©(^(ag DerfUmgcn war,

rief er mit lauter gellcnbcr (Stimme '{)ört an, ifjr fünbigen SSJlens

fc^en, ba§ (Snbe aller ®inge ifl gekommen, ber jüng|\e 2!ag ift

nat)e: t)ßrt an, {)()rt an. ^er mit mir in tm |)immcl miU, ber

!ricd)c in ben 'Sarf . 3f(^ bin ^Vtruö, ber bie ^immet6t{)üre öfnet

unb fdjlicf t. (2f{)t i^r brauf en auf bem ©ctteSacfer n^anbcln bie

©eflcrbenen unb fammcin iljrc (Sebcine jufammen. Äommt, !ommt

unb tricc^t in bcn ©acf, bie ffi^elt ge()t unter.' J5a8 ©efc^rci er=

f(^allte bur(^ ba§ ganje ©orf. 3^er Pfarrer unb ber Äüf^er, bie

junädift an ber Äirct)e wo^nUn, Ratten eg juerfl vernommen, unty

als fte bie Siebter erbliiJten, bie auf bem ©ottcSacfir umtjer tt?an=

betten, mcrften fte bap etwas Ungemßt)nlid)cg üorgicng unb traten

fte in bie Äirc^e ein. @ie t)örten ber ^rebigt eine CBeite ju, ba

ftief ber ^üficr ben Pfarrer an unb fprac^ 'eS wäre ni^t übet,

wenn wir bie ©clegenljcit benu^ten unb jufammen üor bem duu
bruc^ beS jüngficn S^agö auf eine tcici)te 5frt in ben >§immel ta-

rnen.'' 'grcilic^ ,' erwiebcrte ber Pfarrer, *ba§ finb auc^ meine

®eban!en gcwefenj tjabt it)r 8ufl, fo wollen wir unS aufbenSßeg

machen.' '3a ,' antwortete ber Äüfter, 'aber ifjr, vgjerr Pfarrer,

t)abt ben 93ortritt, i(^ folge na^.' J)er Pfarrer fdjritt alfo üor

unb flieg auf bie Äanjel, wo ber 9}leifler ben @acf bjfnete. ©er

Pfarrer froc^ jncrfl Ijinetn, bann ber Äüflcr. ©Icic^ banb ber

SD^cijler ben (5acf feft ju, pacfte il)n am S3au[c^ unb [c^leifte iljn

bie Äanjeltreppe Ijinab: fo oft bie Äöpfe ber beiben 3;t)oren auf

bie @tufen auffc^lugen, rief er *je§t ge()t8 fc^on über bie S3ergc.'

S)ann jog er fie auf gleite SBeife buri^ i>a6 Dorf, unb wenn fte

burc^ Pfü|en !amen, rief er 'ie|t gr^tg fc^on burc^ bie naffen

SOBolten/ unb al§ er [ie enblic^ bie ©i^loftreppe l)tnaufjog, fo rief
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er *jc^t finb trir auf bex |>immel6trcppe unb rrerben halb im 95or=

^of fein.' Sfl6 er oben angelangt war, fdjob er ben (Bad in ben

Slaubenfc^tag, unb aU bie Stauben Ratterten, fagte er *()(Jrt i^r

h)ie bie ©ngel ftc^ freuen unb mit ben gittic^en [erlagen.' iDann

f^ob er ben Stieget t>or unb gieng fort.

Sfm anbern SSJ^orgen begab er ftct) ju bem ©rafen , unb fagte

it)m ba^ er au^ bie brittc Stufgabe gelßfl unb bm Pfarrer unb

Äüfler aus ber Äiri^e weggeführt ^ätte. *5ßo i)ail bu fie gelafs

fen?' fragte ber >§err. *®ie liegen in einem 3ac! oben auf bem

2;aubenfd)lag unb bilben [x^ ein fte waren im |)immel.' £)er

®raf fiieg felbfl ()inauf unb überzeugte fic^ ba^ er bie 3Ba^r^eit

gefagt t)atte. Stl8 er bin ^^farrer unb Äüfler auS bem ©efangnis

befreit Ijatte, fprai^ er 'bu bijt ein ©rjbieb, unb \)a\t beine Sac^e

gewonnen. %üx biegmal fommfl bu mit t)eiler |)aut baoon, aber

ma^e ba^ bu auö meinem ßanb fortfommft, benn wenn bu bic^

wieber barin betreten läft, fo 6annft bu auf beine ©r^ö^ng am

©algen rechnen.' ©er ©rjbieb na()m Sfbfc^ieb oon feinen ©Item,

gieng wieber in bie weite SBelt, unb niemanb ^at wieber etwaö

oon i()m geljört.
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195.

Der S^rommfer.

l^ineS SfbenbS gieng ein junger S^rommter ganj atletn auf bem

^elb iinb tarn an einen ®ee , ba \ai) er an bem Ufer brei @tü(f

=

ä)in ireipe ßeincwanb liegen. '3Öa8 für feine6 Seinen' fpra^ er,

unb flcdte einö baüon in bie SSafc^e. dv gieng t)eim, backte nic^t

weiter an feinen gunb unb legte fxc^ ju S3ett. STlS er eben ein?

fc^tafen trollte, mar e6 i{)m aU nennte Jemanb feinen 9Jamen.

@r f)ord)te unb »erna^m eine leife ©timme, bie if)m jurief *3;roni=

meler, SSrommelcr, tvaö) auf.' dt !onnte, ba eg finj^ere SZa^t

tt?Qr, niemanb fe^en, aber eg tarn it)m oor alö fc^trebte eine ©e=

flalt t)or feinem S3ett auf unb ab. *ffiBag njiüfl bu?' fragte er.

*®ib mir mein |)embcl)en jurü(f ,' antn^ortete bie (Stimme, *ba&

bu mir gejlern STbenb am ®ee n^eggenommen ^afi.' *2)u foUfi

eg trieber ^aben,' fprac^ ber 3;rommler, • trenn bu mir fagft n?er

bu bift.' *Src^', ertrieberte bie (Stimme, 'ic^ bin bie Soc^ter ci=

neö mächtigen Äßnigg, aber ic^ bin in bie dJetratt einer ^ere ge=

ratzen, unb bin auf btn ©laßberg gebannt. Seben ZaQ muf i^

mi^ mit meinen jtrei ©(^irej^ern im See baben, aber o{)ne mein

|)embc^en fann ic^ ni^t n?itber fort f[iegen. ^e'im Sc^treflern

{)aben fid) fort gemacht, ic^ aber i)ahe jurüc! bleiben muffen. 3c^

bitte bic^ gib mir mein «^embc^en n^ieber.' 'Sei rut)ig, armeS

Äinb,' fpra^ ber Slrommler, *i^ trill bir6 gerne jurü^geben.'

@r ^oiU e8 aus feiner 3!afc^e, unb reifte eö itjr in ber S)unM=

t)eit ^in. Sie erfaßte e6 ^aflig, unb trollte bamit fort. 'Steile

einen SlugenblicE ,' fagte er 'oieüeic^t fann ic^ bir fjelfen.' *|)el=
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fett fannflt bii ittir nur, trenn fcu auf bm ©laSberg fleigfl unb

mic^ au8 ber ©etralt bcr ^ejre bcfreifl. 5lber ju bcm ©laöberg

tommj^ bit nic^t, unb n^enn bu qu(^ ganj na{)e baran \rarft, [o

!annft bu nic^t i)tnauf.' 'SBaß ic^ triti, ba^ tann id) ,' fagte ber

3:rommter, 'ic^ {jabc 5Jlitteib mit bir unb i^ fürchte mic^ t>or

nichts. Sfber ic^ reeif bm 5EBeg nic^t, ber nac^ bem ©laSberge

fü^rt.' 'J)er 9Beg gct)t burd) ben grofen SBalb, in bem bie

^Olenfc^enfreffcr t)au[en,' anttrortcte fie, 'me{)r barf ic^ bir nic^t

fagen.' J)arauf t)'6xU er me fie fortfc^rairrte.

ffiei STnbrud) beS S^ogS mad)te fic^ ber Srommler auf, ^ieng

feine 3;rcmmet um unb gicng cf)ne %nxäjt gerabeju in ben 5öatb

t)inein. Sfl6 er ein 5öcitd)cn gegangen n?ar unb feinen 9^ie[en er=

blicfte, fo ba^te er Md) muf bie ßangefdjläfer aufirecfcn ,' t)ieng

bie S;rommet Dor unb fc^lug einen SBirbel, ba^ bie 93öget au6

ben S3äumen mit ©efc^rci aufflogen. S^Zic^t lange fo er()ob ft^

au^ ein Otiefe in bie Sf6\)e, ber im ®ra8 gelegen unb gefc^tafen

^attc, unb n^ar fo gro^ n^ie eine 3;anne. *2)u SBic^t,' rief er

it)m ju, 'was trommel|1 bu ()ier unb roecfft mic^ auS bem bcfien

©cfetaf?' '3cb trommle,' antwortete er, 'meil t>iele taufenbe ^in=

ter mir tjerfommen, bamit fie ben SBeg wiffen.' *SBaS wollen bie

t)ier in meinem ffinlb?' fragte ber 9liefe. '@ie wollen bir ben

®arau8 machen unb bm ffiBalb t?on einem Unget^üm, wie bu bifi,

fäubern.' *Ol;o,' fagte bcr 9liefe, 'i^ trete eu^ wie Sfmeifcn tobt.'

'9Jlcinfl bu, bii fönntefi gegen fie etwas auSrid^ten?' fprac^ ber

Trommler,' wenn bu bi^ bürfft, um einen ju parfen
, fo fpringt

er fort unb ücrftrcft fidj: wie bu bic^ aber nieberlegft unb fc^läfjl,

fo fommen fte au6 allen ©ebüfi^en l;erbei , unb friec^en an bir

t)tnauf. 3eber i)at einen >§ammer üon ®taf)l am ©ürtel f^e(fen,

bamit fc^lagcn fie bir ben Sc^äbel ein,' ®er 9ttefe warb t?er=

brieflich unb ba^te 'wenn i^ mic^ mit bem tifligen SSolf befaffe,

fo tonnte c6 boc^ ju meinem ©c^aben auSfc^lagen. Söölfcn unb
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SSörcn brüc!c i^ tu ©itrgel jufammfn, aber Dor ben ©rbnjürmm

fann ic^ mid) nic^t fcl)ü|cn.' '-[^br, fleincr Äerl/ fprai^ er, 'jiet)

trieber ab, ic^ üerfprec^e bir, ta^ icb bi^ unb beine ©efeüen in

äuhinft in 9tul)e laffen niill, unb \)a^ bu noc^ einen 5Bunfc^, fo

[agö mir, i^ mü bir h)ot)l etwas ju ©efaücn tt)un.' *®u t)aft

lange S3eine,' fprad) ber Srommler, *imb !ann[t fc^ncUer taufen

ölS i(^, trag mi^ jum ©taSbergc, fo trlü i^ ben 9J?cinigen ein

3ei(^en jum S^ürfjug geben, unb fie feilen bidj bieömal in 0lul)e

laf[en.' *Äomm l)er, SBurm,' fprai^ berStiefe, 'fe^ bic^ auf meine

(g^ulter, ic^ mU bi^ tragen Xüoiiin bu üerlangf^.' S)er Oliefc

t)ob iljn Ijinauf, unb ber S^rommler [ieng oben an na^ >§er5en8=

luf^ auf ber Srommel ju n?irbeln. S)er 9tiefe backte ' ba§ mxb
baB <3eid)en fein, ia^ t>a§ anbere SSolf jurü(Jge{)en foll.' ^cii)

einer 5Beile fianb ein jrceiter 9ttefe am SBeg, ber no()m ben Sromm=

ler bem erfien ah unb flecfte i(;n in fein Änopflcd). S)erS;romm=

ler fafte ben Änopf, ber tt'ic eine (2cl)üjfcl grof n?ar, ^ielt fid)

baran unb fdjaute ganj lufiig uml)er. "^ann iamtn fie ju einem

britten, ber nat)m i^n au8 bem Äncpfloc^ unb fe^te it)n auf ben

Sftanb feines |)utegj ba gieng ber SSrommler oben auf unb ab unb

fa^ über bie S5äume ^inauS, unb alö er in blauer i^ernc einen

S?erg erblicfte, fo baAte er *baB ifi gett)i8 ber ©laSberg,' unb er

war e8 aud). 3!)er Siiefe t\)at nur nod) ein paar (£d)ritte, fo wa-

rm fic an bem ^uf btB 2?crgg angelangt, n^o i{)n ber 9tiefe ab-

fe|te. J)er S^rommler verlangte er feilte il)n auii) auf bie (gpi^c

beg ©laSbergeS tragen, aber ber Oticfe fdiüttelte mit bem Äopf,

brummte ettraS in bm S3art unb gieng in ben SBalb jurürf.

S^tun flanb ber arme STrommler Dor bem 25erg, ber fo l)0c^

roar, als n?enn brei S?crgc aufcinöuber gefegt n^Üren, unb babei

fo glatt n:>ie ein (Spiegel, unb n^ufte feinen tfiati) um liinauf ju

fommen. @r ficng an ju flettern, aber ücrgcblid), er rutfi^te im=

mer n?icbcr berab. 'SBer je|t ein SSogel n.-'äre' backte er, aber
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roaB i)alf baB SBünfc^en , e6 truc^fen it)m feine ^^lüget. 3nbem

et fo panb, unb ftc^ nic^t ju i)elfen irufte, erblicfte er nic^t treit

üon jtc^ jtrci SD^änner, bie t)eftig miteinanber flrittcn. dt gieng

ouf fte JU unb fat) bof fie n?egcn eineö ©attelS uneinS n)aren, ber

üot i{)ncn auf ber (Srbe lag unb ben jeber oon iljnm ^aben trollte.

SBaö feib i^r für Starren,' fpra^ er, *janft euc^ um einen ©at=

tel unb t)abt !ein ^ferb baju.' '5Der «Sattel ift n?crt^ baf man

barum flrdtet/ ontn^ortete ber eine üon ben SiJtännern, *n)er bar=

auf fi^t unb n^ünfc^t fic^ irgenb wo^in, unb tt)är6 am ®nbe ber

SBelt, ber ift im S(ugenbli(f angelangt, mc er ben SSunf^ auS=

gefproc^en f)at. jDer ©attel gehört un8 gemeinfi^aftlic^, bie 9leit)e

barauf ju reiten ifi an mir, aber ber anbere mü eS nic^t 3ulaf=

fen.' *J)en ©treit will ic^ batb austragen,' fagte ber 2;rommler,

gieng eine ©trecfe n?eit unb flehte einen weipen ®tab in bie (Srbe.

£)ann fam er jurüif unb fprac^ *je|t lauft nac^ bem 3iel, wer

juerfl bort ifl, ber reitet juerfl.' ffieibe festen füd) in 3;rab, aber

faum waren jte ein paar ©c^ritte weg, fo fc^wang fic^ ber 3;romm=

Icr ouf ben ©attel, wünf^te ftc^ auf ben ©lagberg, unb el)e man

bie |)anb umbre^te, war er bort. STuf bem ffierg oben war eine

(ihm, ba flanb ein alteö f^einerneö -§au8, unb üor bem -^auS lag

ein grof er gifc^tei^ , bal)inter aber ein finfterer 50Balb. SDienft^en

unb 2:§iere fal) er nic^t, e8 war alles flill, nur ber SBinb rafc^elte

in ben Säumen, unb bie 5Bol6en jogen ganj na^ über feinem

^aupt weg. @r trat an bie 3!l)üre unb flopfte an. 8118 er jum

brittenmal geflopft l)atte, bffnete eine Sflte mit braunem ©efic^t

unb rotl)en ^Tugen bie 3;i)ürej fie l)atte eine ©rille auf il)rer lan=

gen 5flafe unb fal) il}n fc^arf an, bann fragte fie wa6 fein Segens

ren wäre.' *@tntaf, Äofl unb 9^ac^tlager' antwortete ber SSromm;

ler. *5)a6 foUfl bu l)aben,' fagte bie STlte, 'wenn bu bafür brei

STrbeiten »errichten willfi.' 'SBarum nic^t?' antwortete er, Mc^

fc^eue !eine Sfrbeit, unb wenn fie noc^ fo f^wer ifl.' ^ie Sflte
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lief i^n ein, gab t^m ©(Ten unb SfbcnbS ein gutes Sett. SCm

SiJlorgen ol6 er auSgefc^lafen \)atU , na^m bie Stlte einen i5inger=

^ut t)On it)rem bürren i^inger, reifte i^n bem Slrommler ^in, unb

fagte «je^t ge^ an bie Slrbeit unb fc^öpfe ben S;eic^ braupen mit

biefem i^inger^ut au8: ober et)e c8 9?ac^t n^irb muft bu fertig

fein, unb alle %x\d^i , bie in bem SBaffer jtnb , muffen na6) i^rer

Sfrt unb ®röpe auSgefuc^t unb nebeneinanber gelegt fein.' 'Da&

if^ eine feltfame STrbeit,' fagte ber S!rümmler, gieng aber ju bem

SEeic^ unb fieng an ju fc^öpfen. ©r fc^öpfte ben ganjen 9}?orgen,

aber trag !ann man mit einem S"irigert)ut bei einem gropen 9öaf=

fer au§Ti(^ten, unb wenn man taufenb Saläre frf)ßpft? 5118 e§

SUlittag war, backte er 'eS i|^ alle8 umfonf^, unb ifl einerlei ob

i^ arbeite ober ni^t,' l)ielt ein, unb fe^te fic^ nieber. ©a tarn

ein SO^äbc^en au8 bem ^au8 gegangen, flellte i§m ein ^brbc^en

mit Sffcn ^in, unb fprac^ *bu fi^efl i>a fo traurig, wa8 fel)lt bir?'

@r blicfte eö an unb fa^ haf eS wunberfc^ön war. 'STc^,' fagte

er, *i^ fann bie erfte Slrbeit ni^t ooübringen, wie wirb eS mit

ben anbern werben? 3^ bin ausgegangen eine Äönigötoc^ter ju

fu^en, bie ^ier wohnen foU, aber ic^ l)abe fxe nic^t gefunbenj ic^

will weiter gel)en.' * a?leib ^ier,' fagte t>a8 COlüb^en, *ic^ will

bir au8 beiner dtoti) l)elfen. J?u bift mübe, lege beinen Äopf

in meinen @c^oo§ unb f^laf. 5öenn bu wieber aufwac^fl, fo ifl

bie 5frbcit get^an.' S)er S^rommler lief fic^ ba^ nic^t jweimal

fagen. ®obalb i^m bie klugen jufielen, brel)te fie einen 2iBunfc^=

ring unb fpra^ '9Baffer ^erauf, i^ifc^e ^erauS.' Sltgbalb flieg

bae 5Saffer wie ein weifer SfJebel in bie ^'d^e unb jog mit ben

anbern Söolfen fort, unb bie Sifc^e fc^naljten, fprangen ans Ufer,

unb legten ftc^ nebeneinanber, jeber nac^ feiner ©röpe unb Sfrt.

Sfl8 ber Trommler erwarte, fa^ er mit ©rflaunen ba^ alles t>oU=

bracht war. Slber ba^ SD^iibc^en fprac^ 'einer oon ben S'ifi^en liegt

ni^t bei feineSgleic^en, fonbern ganj allein. 5Benn bie §nte ^eute
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§fbcnb fommt, unb ftet)t ba^ qUcS gefc^et)cn ifl, tuaS fte üertangt

i)ot, fo mxi) fte fragen 'traS foU bicfcr lyifi^ allein?' J)ann n?irf

i^r ben i^ifc^ ins Sfngefic^t unb fpric^ 'ber foU für bic^ fein, alte

>§ej:e.' STbenbS tarn bie Sfltc, unb aU fie bie ^^rage t3ct(ian ()atte,

fo warf er iJjr ben %\^^ inö ©ifid)t. Sic ficUte fic^ als mcrfte

fie e6 nic^t unb fc^irieg flill , aber fie blicftc i()n mit fco§l)aften

Sfugen an. Sfm anbttn SQiorgcn fpra^ fie 'geftern i)a\i bu e6 ju

leicht gct)abt, ic^ muf bir fc^ircrcrc STrbeit geben. |)eute mupt bu

ben ganjen -2öalb umf}auen, ta^ >§cl} in ©ctieite fpalten unb in

Älaftern legen, unb am Slbenb mup atlcg fertig fein.' (Sie gab

i^m eine Sfrt, einen Sci)lüger unb iwü Äeile. STber bie Sfirt n^ar

t)on S5lci, ber Schläger unb bie Äeile inaren üon Slec^. STIS er

anfleng ju t)auen
, fo legte \\6) bie Sfjtt um, unb Schläger unb

^'eile brücften fid) jufammen, (Sr nju^te fic^ nid}t ju ticlfen, aber

ÜCRittagg fam baB 9}iäbdjen ivieber mit bem Gffen unb trbftcte ihn.

*ßege beinen Äopf in meinen Scf^ooS,' fagte fxe, *unb fc^laf, irenn

bu öufniac^ft, fo ifl bie Sfrbeit getl)an.' Sic brel)te il)ren 5Bunfc^=

ring, in bem STugenblicf fon! ber ganje SBalb mit Ärac^en ju=

fommen, ba§ .^olj fpaltete fid) üon felbfl, unb legte fic^ in Älaf=

tern jufammen 5 eS trar alg ob unficbtbare Stiefcn bie 5frbeit üolI=

brächten. SflS er aufmachte, fagte baS SWäbcften 'fif^f^ ^u ^flS

^olj ift geflaftert unb gelegt: nur ein cin3iger STfi ijl übrig, aber

wenn bie Sflte ^eutc STbenb fommt unb fragt wa6 ber ST]! foUc,

fo gib it)r bamit einen Schlag unb fpric^ ber foU für biö) fein,

lu 'C>e]rc.' 55ie Sllte fam, 'fieljft bu,' fprac^ fie, 'wie leicht bie

Sfrbeit war: aber für wen liegt ber Slft noc^ ba^' *^üx bid), bu

^ejce' antwortete er unb gab it)r einen Schlag bamit. STbcr fic

t^at als füblte fie eS nic^t, lachte l)bl)nifc^ unb fprac^ 'SSJ^orgen

früt) foUft bu alles |)olj auf einen |)aufen legen , eS anjünben

unb oerbrennen.' (ix flanb mit Sfnbrucb beS 2:ageS auf unb ficng

<jn baS ^olj t)crbei ju l)olen, aber wie fann ein einjiger SÖlenfc^
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einen ganjen Sßatb jufammcn tracjen? bie ^Trbeit riicfte ni^t fort.

'S>cä) baS SOTübc^en üerüep it)n nic^t in bcr ^JJotf): eö brachte i{)nt

SJJittQcjö ffine ©peife, unb aU er gegcjjcn tiotte, legte er feinen

Äopf in ben @c^ooö unb fc^lief ein. Sei feinem ©r^üadjen brannte

ber ganje ^oljjiop in einer ungefjeucrn i^Iamme, bie \\)xt Sungen

bis in ben >^immel auöf^rerftc. '>§ör mic^ an,' fpra^ ba6 SlJiäb;

^en, *n)enn bie -^eire fommt, tt>irb jte bir allerlei auftragen: t^ufl

bu otjne i^urc^t wqB fie »erlangt, fo fann fte bir nid)tg anl)aben:

fürd)tep bu bid} aber, fo pacft bic^ ba§ %mn unb t)erjel)rt b\6).

3ulf^t, n?enn bu alles getl)an l)aft, fo pacfe jte mit bciben |)än=

fcen, unb ttjirf fte mitten in bie ®lut.' 3^a8 9}läbd?cn gieng fort,

unb bie 5flte fam ^erangefc^lii^en , 'l)u! mid) friert,' fagte fle,

*abet baB ijl ein ^iun , baB brennt, bog ifärmt mir bie alten

Anoden, ba mxb mir n)ol)l. §fber bort liegt ein Älo^, ber mill

nic^t brennen, bm t)ol mir l)erauS. ^a^ bu ba§ noc^ gftl)an,

fo btO bu frei, unb fannjl jief)en n?ol)in bu wiUfi. ^ux munter

|)inein.' ©er S^rommler befann fic^ nid)t lange, fprang mitten in

bie flammen, aber fie tl)atcn it}m nichts, nic^t einmal bie ^aare

fonnten fie il)m üerfengen. @r trug ben illo^ l)crau§ unb legte

i^n t)in. Äaum aber ()atte baB |)olj bie @rbe berüljrt, fo t)erman=

belte e8 fxd) , unb boö fd)öne 9J?äbd)en jlanb oor iljm, ba§ xijm in

ber Sitot^ gef)olfen l)atte: unb an ben fcibenen golbglänjenben Ätei=

bern, bie e6 anl)atte, merfte er trol;l ba^eB bie Äönigöto(^ter n)ar.

Sfber bie 5Clte lachte giftig unb fprac^ 'bu meinf! bu bätteft fie,

aber bu \)a\t fte noc^ nidjt.' @ben n^ollte fte auf baB Wdb6)tn

loögct)en, unb eö fort3iet)en , ba pacfte er bie Sflte mit beiben >§än=

ben, l)ob fte in bie >&öt)e, unb irarf fie ben flammen in ben 3ia=

djen, bie über \i)x jufammenfc^lugen, ol6 freuten fie \i6) ba^ fie

eine «&e):e oer3el)ren foUten.

J)ie Königstochter blicfte barauf bm SSrommler an, unb als

fie fa^ ba^ cS ein fc^öner Süngling irar unb bebac^tc ba^ er fein

II. 28
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ßebcn baran gefegt i)atU, um jte ju erlöfen, fo reichte fie it)m bie

^ani) unb [prac^ *bu \)a\i oUeS für mic^ gctfagt, aber i^ mü and)

für bid) aUfg t()un. S3erfpric^fl bii mir bdne ^reue, fo foUjl tu

mein ©emaf)! voerben. STn 9lci(^t^ümern fct}lt eS unS ni(^t, trir

\)aben genug an bem, wa§ bie >&c]re t)icr jufammen getragen ^at.'

©ie füf)rte it)n in baS ^au6 , ba f^anben Äiflen unb Mafien , bie

mit i^ren ©i^ä^en angefüUt maren. (Sie liefen ©olb unb «Silber

liegen unb normen nur bie @bc(|leine. ©ie trollte nic^t länger

auf bem ©loöberg bleiben, ba fpra^ er ju \\)X 'fe^e bic^ ju mir

auf meinen ©attct, fo fliegen irir \)\nab mie S3ögel.' '©er alte

(Sattel gefällt mir nic^t/ fagte fle, *ic^ brauche nur an meinem

SOBunfc^iing ju bretjen, fo fxnb mir ju ^anB.' *SBof)lan/ ant=

mortcte bcr Trommler, *fo münf(^ unö üor baB Stabttlior.' 3»m

SRu maren fie bort, ber S^rommler aber fprac^ *i^ mill erj^ ju

meinen ©Itcrn gct)en unb iljnen 9?ac^ric^t geben , t)arre mein ^ier

auf bem g-elb, ic^ mill balb jurücf fein.' '^Ic^,' fagte bie Äönigö=

to^ter, 'ic^ bitte bic^, nimm bi^ in STc^t, füffe bcinc ©Itern bei

beiner Sfn!itnft nic^t auf bie rechte SOBange, benn fonfl mirfl bu

alles üergeffen, unb icö bleibe Ijier allein unb oerlaffen auf bemgd^

jurücf.' '5Bie !ann \6) bi^ oergeffen?' fagte er unb oerfprac^ ihr

in bie ^anb re^t balb mieber ju fommen. STlS er in fein üätcr=

lii^eS ^au6 trat, roufte niemanb mer er war, fo i)atu er fid}

Dcränbert, benn bie brei S;agc , bie er auf bem ©laSberg juge^

bracht ^atte, waren brei lange 3a{)re gewcfen. 2)a gab er fic^ 511

erfennen, unb feine ©Item fielen i^m üor greube um ben ^^aU,

unb er mar fo bewegt in feinem >§erjen, bap er fie auf beibe SBan;

gen füpte unb an bie SGBorte beS SJ^äbc^eng ni^t backte. S^ie er

it)nen aber ben Äup auf bie re^te 3Bange gegeben (;atte, üerfd;wanb

it}m jeber ©ebanfc an bie ÄbnigStoc^ter. dx leerte feine 2:afc^en

au6 unb legte |)änbeDoll ber gröpten (Sbetfleine auf ben S^ifd). J)ie

(Sltern wupten gar nid)t rüa§ fie mit bem 9teic^tt)um anfangen foU=
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ten. J5a taute bcr SSatcr txn präc^tigeö (Sc^lof , üon ©arten,

JBölbern unb SBiefen umgeben, aU wenn ein %üx\i barin n^oljnen

fotite. Unb als eö fertig lüar, fagte bie SQiutter 'ic^ i)abi ein

gj^äbc^en für bic^ auSgefuc^t, in brei S^agen fotl bie^oc^3eit fein.'

3)er ®o{)n war mit allem jufrieben, roaS bie @ttern wollten.

J)ie arme Äöniggtof^ter t)atte lange üor ber ©tabt geftanben

unb auf bie 9lücffc^r be6 SünglingS geroartet. 5flS eg 5fbenb warb,

fprac^ fie 'gewiS l)at er feine eitern auf bie rechte 5öangc getüpt,

unb ^at mic^ Dergeffen.' 3l)r -§erj war üoU S^rauer, fxe wünfc^te

[\6) in ein einfameg C[Balb{)äuSc^en unb wollte nic^t wieber an ben

|)of il)re8 SSater§ jurücf. Seben Stbenb gieng fte in bie ®tabt,

unb gieng an feinem |)au3 vorüber: er fa§ fie manchmal, aber er

fanntc fie nic^t mel)r. ©nblic^ l)Örte fie wie bie ßeute fagten

'morgen wirb feine |>oc^]eit gefeiert.' T)a fprac^ fie *i(^ will üer=

fuc^en ob ic^ fein ^erj wieber gewinne.' SflS ber erfte ^oc^jeitgtag

gefeiert warb, ba bre(}te fie it)rcn Söunfc^ring unb fprac^ 'ein Ätcib

fo gldnjenb wie bie ©onne.' Sllöbalb lag ba§ Äleib üor iljr unb

war fo glanjenb, al8 wenn cg auö lauter @onnenpral)len gewebt

wäre. 5f{6 alle ©äfle ftc^ berfammelt Ratten
, fo trat fte in ben

@aal. 3ebermann wunbcrte fic^ über bag fc^öne Äleib, am meiflen

bie 93raut, unb ta fc^öne Äleiber iljre gröpte 8u(l waren, fo gieng

fie ju ber gremben unb fragte ob fie eg \\)X üerfaufen wollte,

'i^ür (Selb nic^t,' antwortete fie, 'aber wenn ic^ bie crfle 9?ac^t

oor ber Sl)üre üerweilen batf, wo ber S3räutigam fc^läft, fo will

ic^ eg l)ingeben.' 3:)ie S3raut tonnte il)r 95erlangen nic^t bejwingeu

unb willigte ein, aber fie mifc^te bem Bräutigam einen @c^laf=

trunt in feinen OZai^twein, wooon er in tiefen Schlaf üerfiel. STlS

nun aUcg f^ill geworben war, fo !auerte ftc^ bie Äöniggtoc^tcr üor

bie 3;t)üre ber Sc^laffammer, öfnete fie ein wenig unb rief t)inein

•3;ronimler, Trommler, liör mic^ an,

^aft bu mic^ benn ganj t)ergef|en?

•28*



— 436 —
^ajl bu ouf bem ©laSberg nic^t bei mir gefcjTen?

\)aU i(^ bor ber ^ej:^ iii^t beira^rt bein 8eben?

l)afl bu mir auf 2:reue nic^t bie ^anb gegeben?

SSrommler, SSrommlcr, t)ör mic^ an.'

Sfber e8 mar atleg üergeblic^, ber 2;rommIer trotte ni^t auf, unb

als ber 5CRorgen anbrach, mu^te bie Äönigötoc^ter unterrichteter

2)inge njieber fortget)en. Sfm jn^eiten STbenb brel;te fie i^ren SDBunfc^=

ring unb fprac^ 'ein Äleib fo filbern als ber ?0]onb.' Sfl8 fte

mit bem Äleib , ta^ fo jart trar, irie ber aJlonbfc^ein, bei bem

f^efl erfc^ien, erregte fie tt>ieber ba§ SSerlangen ber SSraut unb gab

e8 i^r für bie ©rlaubnis au^ bie jtreite Sf?ad)t üor ber S^^üre ber

«Si^taffammer jubringcn ju bütfen. 5)a rief fte in nöc^tli^er ©tiUc

3;rommler, 3:rommler, ^ör mic^ an,

^afl bu mic^ benn ganj t)ergef[cn?

^afl bu auf bem ©laSberg nic^t bei mir gefejfen?

^abe i^ t)or ber -§ere nid)t bctrafjrt bein ßeben?

^afl bu mir auf 3:reue nidjt bie ^anb gegeben?

Slrommlcr, 3:rommler, ^ör mic^ an.'

Sfber ber Trommler, t)on bem ©c^laftrunf betäubt, war nic^t ju

erwccfen. Sraurig gieng fte ben SJlorgen niebcr jurücf in it)r

fißalbljaug. Sfber bie ßeute im >§au6 i)atten bie Älage be6 frem=

ben SOfläbc^enS get)ört unb erjäl}lten bem SSräutigam babon: fte

fagtcn itim auc^ baf e8 it)m nicbt möglich gett?efen tt>üre ettt)a8 ba^

ton ju c>ernet)men, weil fie \i)m einen @d)laftrunf in ben Sßein

gefc^üttet Ratten. Sfm brüten Sfbenb bret)te bie Königstochter ben

ffiSunfc^ring unb fprai^ 'ein Älcib ftimmernb wie Sterne.' SflS fte

jtc^ barin auf bem ^e\i jeigte, »rar bie ©raut über bie ^rac^t beS

ÄleibeS, ba& bie anbern tt?eit übertraf, ganj auper ftc^ unb fpracJ?

*i^ foU unb mup eS Ijaben.' T)a& SDIab^en gab eö, tt?ie bie

anbern, für bie (SrlaubniS bie ?Rac^t üor ber 3;t)üre beS a3räuti=

gamö jujubringen. Der Bräutigam aber trän! ben SOBcin nic^t,
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bcr i^m tjor bem (Schlafengehen gereid)! föurbe, fonbern gof tt)n

f)intcr baS S3ett. llnb aU aüeS im |>qu3 flitl geworben war, fo

^örte er eine fanfte (Stimme, bie i^n anrief

'S^rommler, SSrommter, f)ör mic^ an,

^afl bu mi^ benn gan3 üergejjen?

i)aft bu auf bem ©laöberg nii^t bei mir gefeffen ?

^abe i^ üor ber ^ere nid)t betra^rt bein ßeben?

f)afl bu mir auf 3;reue nic^t bie |)anb gegeben?

SSrommler, Srommter, t)ör mic^ an.'

5)Iö|Iic^ fam \\)m ba& ©ebäc^tnig h)ieber, '5fc^,' rief er, *irie

^aht iä) fo treulos f)anbeln fönnen, aber ber Kuf, bm i^ meinen

®ltern in ber ^^reube meines >g>erjen6 auf bie redete SOBange gegf=

ben i)ahe, ber ifi (Sc^ulb baran, ber {)at mic^ betäubt.' (Sr fprang

auf, na^m bie ÄönigStoc^tcr bei bcr ^^anb unb fü{)rte flc ju bem

5?ett feiner (Altern, '©aö ifi meine red)te 93raut,' fpra^ er, 'wenn

ic^ bie anbere i)cirat^e, fo t{)ue i^ gropeS Unrerf)t.' Xiie ©Itern,

aU fie (jörten wie atleS fic^ jugetragen t)atte, willigten ein. 3)a

würben bießid)ter im Saal wieber angejünbet, Raufen unb Stroms

peten ^erbei get)olt, bie i^teunbe unb SSerwanbten eingelaben wie«

ber }u fommen, unb bie wal)re «^o^jeit warb mit grofer ^^reube

gefeiert, ^ie erf^c ®raut beljielt bie fc^önen Kleiber jur (Sntfc^äs

bigung unb gab fic^ jufrieben.
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194.

Die Kornähre.

5l5ot3eiten, aU (Sott noc^ felbfi auf @rben tronbelte, ba trat bie

gru^tbotfeit beö SSobenö biet größer aU fte je^t ijl: bamals tru=

gen bie STtiren nii^t funf3ig= ober fec^jigfältig ,
fonbern Diers bis

fünftiunbertfaltig. X)a it>ud)[cn bie Äörner am |)alm t>on unten

bis oben t)inauf: fo lang er n?ar, fo lang irar auc^ bie 5J[t)re.

SIber wie bie £D^enfc^en jinb, im Übetflup achten fte beS (Segeng

n\6)t me\)x , ber üon ©ctt fommt, njerben gleichgültig unb leic^ts

finnig. ßineS 3;age6 gieng eine grau an einem Äornfelb üorbei,

unb \i)t fleincö ^inb, baQ neben \f)X fprang
,

fiel in eine ^fii^e

unb befc^mu^te fein Äleibt^en. 5Da rip bie SOTutter eine J^^anb

tooU ber fc^önen Sfljrcn ab unb reinigte it)m bamit ba§ Äleib.

SflS ber |)err, ber eben üorüberfam, i>ü6 fat), jürnte er unb fpra^

* fortan foll ber Äornl)alm feine Sf(;re met)r tragen: bie SQIenfc^en

finb ber Ijimmlifc^en ©abe ni^t länger tt?ert^.' 3)ie Um[lel)enben,

bie baö hörten, er[c^ra!en, fielen auf bie Änie unb flehten, ba^ er

no^ etnjog m'd(i)U an bem |)alm flelien loffen: n?enn fie felbfl e6

auc^ ni^t bcrbienten, bod) ber unfdjulbigen ^^üljner n^egen, bie

fonfl i?erl)ungern müßten. Der ^nx, ber il)r @lenb oorauS falj,

erbarmte fi^ unb gen^ü^rte bie SSitte. STlfo blieb noc^ oben bie

5r^re übrig, w\t fle je|t )xiüä)\l.
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195.

!Der graß^ügcC.

(Sin reicher S5auer flanb eineS S^ogö in feinem |>of unb flaute

iiQ^ feinen i^elbern iinb ©arten: ba^ Äcrn n?u^6 ftäftig ^eran

unb bie Obflbaume Giengen öoU i^rüc^te. 3)a6 ©etraibc be8 üoris

gen 3al)r8 lag no(^ in fo mächtigen ^laufen auf bem S3oben, ba^

cß faiim bie 93alfen tragen fonnten. ®ann gieng er in ben @tatl,

ta panben bie gcmofteten Oc^fen, bie fetten Äü^e unb bie fpiegcU

glatten ^>ferbe. ©nblic^ gieng er in feine @tube jurütf unb warf

feine 5?Ii(fe auf bie eifernen Mafien, in welchen fein ®elb lag. 5flg

er fo l^anb, unb feinen Sfieic^t^um überfa^, flopfte eS auf einmal

i)eftig bei it)m an. ©8 flopfte aber nic^t an bie 2:büre feiner

Stube, fonbern an bie SIbüre feines ^erjeng. (gie t^at fic^ auf

imb er tjörte eine ©timmc, Die ju it}m fprac^ 'l)a\t bu ben Deini=

gen bomit wot)l getljan? i)a\i bu bie ^ot^ bcr Sfrmen angefeljen?

t)afl bu mit ben hungrigen bein 93rct gett)eilt? war bir genug wa6

bu befa^efl ober l)aft bu noc^ immer mel)r verlangt?' T)aB ^erj

jögerte nid)t mit ber Sfntwort 'irf) bin ^art unb unerbittlich gewe=

fen unb \)ahi ben SJleinigcn niemals itwa§ ®utc8 erjcigt. 3ft ein

?Irmer gcfommen, fo ^abe ic^ mein 5fuge weg gewenbet. 3c^ Ijabe

tnid) um ©ott nidjt bcfümmert, fonbern nur an bie gjJebrung mci=

TICS 0lei^t(;umS gebaut. SBäre atleS mein eigen gewefen, waS bcr

^öimmel bebcrfte, benno^ l)ätte id) nid)t genug gcljabt.' 5fl8 er

iicfe STntwort Dcrna^m, erfc^rac! er l;cftig: bie Änie fiengen an if)m

JU jittern unb er mufte fid) nieberfr^en. 3^a flopfte eS abermals

cn, aber eS flopfte an bie S^üre feiner (Stube, (gs war fein
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9?a^bar, nn armer SCRann, ber ein |)Qufd)en Jlinber t)Qtte, bie er

ni(^t mef)r fättigen fonnte. 'Sc^ weif,' backte ber Sfrme, 'mein

SfJac^bar ijl rcic^, aber er ifl ebenfo (jort: ic^ glaube nic^t taf er

mir ()ilft, aber meine Äinber fc^reien nac^ 25rot, ba m\i \i) eS

tragen.' @r fprac^ ju bem Oteidien '3t)r gebt nic^t leicht etn^aS üon

bem eurigen tt?eg, aber i^ jle^e ba wie einer, bem baB SBaffcr

bis an ben Äopf gei)t: meine ^inber f)ungern, Ieit)t mir üier SD^at=

tcr Äorn.' ©er 9teid)e fa^ iljn lange an, ba begann ber erfle

(Sonnenflra^l ber 5[Rilbe einen S^ropfen Pon bem (Si6 ber ^abfuc^t

abjufc^mcljcn. *93ier SCRalter roitl ii^ bir ni^t Ieit)en,' antn^ortete

er, 'fonbern a^tc will ic^ bir fc^enfen, aber eine 23cbingung muft

bu erfüllen.' 'SSaö foU ic^ tl)iin?' fpra^ ber Slrme. 'SBcnn i^

tobt bin, foUft bn brei Sffoi^te an meinem ®rabc n?a(^cn."' 2)em

fBaun warb bei bem Slntrag unl)cimlic^ ju ^JDlut^, bo<i) in ber

SJlotl), in ber er f\6) befanb, t)ättc er alleS bewilligt: er fagte al[o

JU unb trug bae Äorn ^eim.

©6 war, al8 l;ätte ber 9tci^e Porau6ge[el)en rcaB ge[^cl)en

würbe, nac^ brei S^agen fiel er plö^lid) tobt jur ©rbej man wupte

nic^t re^t wie c6 jugegangcn war, aber niemanb trauerte um

t§n. SI16 er bejlattet war, fiel bem Sfrmen fein S3crfprec^en ein:

gerne wäre er baüon entbunben gewefen, aber er badjte *er ^at [\6)

gegen bic^ boc^ milbt^ätig erwicfcn, bn Ijafi mit feinem Äorn bcinc

l^ungrigen Äinber gefattigt, unb wäre ba6 anä) nii^t, bu ^afl

einmal baB S3erfprec^en gegeben unb muf t bu e8 tialten.' 23ci ein=

bre^enber SRac^t gieng er auf ben Äir(^l)of unb fe|te fi^ auf ben

©rabl)ügel. 68 war alleg flill, nur ber SO^onb fc^ien über bic

(5)rabl}üget unb manc^mol flog eine (Sule üorbei unb lief il)re fläg=

liefen 2:öne l)ören. Sfl8 bie Sonne aufgieng, begab fic^ ber 5frmc

ungcfäl)rbct l)eim, unb ebenfo gieng bie jweitc ^aä)t rul)ig tior=

über. 5)en %htnb be§ britten 3:ag6 empfanb er eine befonbcre

5{ngf^, e8 war iljm al8 j^änbe noc^ etwas beoor. Sfl8 er l)inau8
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tarn, crMicfte er an ber 9}lauer beö Äirc^f)ofö einen SDJann, ben er

no^ nie gefe^cn {jattc. @r h^ar ni^t met)r jung, ^atte SlJarben

im ©cfic^t unb feine STugen blicften fc^arf unb feurig um{)er. @r
n?Qr ganj üon einem alten ^antd bebedt unb nur grofe Steiter?

I^iefeln n'^aren fic^tbar. *SBa6 fuc^t i^r t)ier?' rebete i^n ber S3auer

an, 'grufelt euc^ nic^t auf bem cinfamen Äirc^{)of?' «Sc^ fuc^e

ni^tS,' anttrortete er, 'aber id) für^te auc^ nid)t8. 3c^ bin wie

ber 3unge, ber auSgieng ba& ©rufein ju lernen, unb fxc^ üergebs

lic^ bemühte, ber aber be!am bie Äl^nigStoc^ter jur grau unb mit

\i)X grof e 9tcii^tl)ümer, unb ic^ bin immer arm geblieben. 3>(^ bin

nichts alg ein abgcbanfter ®olbat unb mti. ^ier bie 9^ac^t jubrin=

gen, weil i^ fonfi fein Obbad) \)ahe.'' 'SBenn it)r feine gurc^t

l}abt,' fpra^ ber Sauer, 'fo bleibt bei mir unb ^elft mir bort btn

©rabf)ügel bewad)en.' 'SBa^t Ijaltcn ifl (2ad)e be8 ©olbaten' ants

wertete er, 'tca^ un6 ^ier begegnet, ©uteö ober 23öfe8, t>a& wollen

wir gemeinf^aftlid) tragen.' 3)er S3auer f^lug ein unb fie festen

fid) jufammcn auf taB ©rab.

SfUeS blieb ftitl big SDIitterna^t, ba ertönte auf einmal ein

f^ncibenbeS ^^feifen in ber fiuft, unb bie bciben ffiBäd)ter erbli(ften

ben SCfen, ber leibhaftig oor if}ncn jtanb. 'gort, i^r ^alunfen,'

rief er it)nen ju, 'ber in bem ©rab liegt, ifl mein: ic^ wiU \\)n

^olcn, unb wo i^r nic^t weg ge^t, brel) ic^ euc^ bie ^älfe um.'

'^err mit ber rotten geber,' fprac^ ber ©olbat, *it)r feib mein

Hauptmann nic^t, \6) brauch iu6) nic^t ju geljorc^en, unb ba6

gürteten ^ab i6) no(^ nit^t gelernt. ©el)t eurer SScge, wir bleiben

l)ier fl^en.' 5)er 3:cufel backte 'mit ©olb fängft bu bie jwei ^a=

berlumpen am beftcn,' jog gelinbere ©aiten auf unb fragte ganj

jutraulii^ ob fie nic^t einen S3eutel mit ©olb annehmen unb bamit

t)eim ge^en woUten. 'S)a8 läf t fic^ l)ören,' antirortete ber @olbat,

'aber mit Sinem 25eutel üoU ©olb ift un6 nic^t gebient: wenn \i)X

fo piel ©olb geben wollt, als ba in einen üon meinen ©tiefein
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flf^t, fo tüotlen mx @u^ ta§ ^db räumen unb atjiel)en.' *@o

biel \)aht \6) ni^t bei mir,' fagtc ber SScufel, 'aber ic^ mü e8

t)olen: in ber benad)barten (Stabt tt?o{)nt ein SBec^Slcr, ber mein

guter g-rcunb ifl, ber flrerft mir gerne [o üid üor.' 5fl8 ber S^eu;

fei t>erfc^tt>unben war, jog ber (Solbat feinen tinfen ©tiefel auö

unb fpra^ 'bem Äoljlenbrenner tt'cllen trir fdjon eine S'^afe breiten:

gebt mir nur euer SQlejfer, ©eüotter.' ®r fi^nitt üon bem ©tiefet

bie <Bo\)U ah unb freute if;n neben i>en ^ÜQii in baS t)ot)e ©raS

an ben dianb einer t)Qlb übertrodifenen ©rube. '<2o ifi QÜcg gut'

fprac^ er, 'nun !ann ber (Bdiornftcinfegcr !ommen.'

23eibe festen fi^ unb n?artetcn, e8 baucrte nic^t lange, fo fam

ber Slcufcl unb l)atte ein (Socfdien ©olb in ber |)anb. *3c^üttet

eS nur tjinein,' fprac^ ber (Solbat unb l)ob ben ©tiefet ein trenig

in bie ^Uje, 'baB mxb aber nid^t genug fein.' J)er ©(^tt^arje

leerte ba§ ©örfdjen, bog ©olb fiel burc^ unb ber ©tiefet blieb leer.

'3)ummer S^eufel,' rief ber ©olbat, *e8 fc^irft nic^t: Ijabc ii^ tS

nid)t gleid) gefagt? fet)rt nur roubtx um unb ^olt mel;r.' I)er

STeufel fc^üttelte ben Äopf, gieng unb fam nac^ einer ©tunbe mit

einem t>iel größeren ©arf unter bem STrm. '^nx eingefüllt,' rief

ber ©olbat, 'aber id) jtreifle, ba^ ber ©tiefet PoU tt?irb.' ^a6

©olb flingelte al8 e6 t)inab fiel, unb ber ©tiefet blieb teer. T)iX

Seufcl blicfte mit feinen glü^enben Singen felbft t)incin unb über=

jeugte f\6) pon ber SBaf)rl;eit. *3!l)r Ijaht unoerfdjämt [larfe 2Ba=

ben' rief er unb Perjog ben COTunb. 'SDIeint it)r,' eriricbcrte ber

©olbat, *ic^ t)ätte einen ^''ferbefup nne il)r? feit n?ann feib itjr fo

fnauferig? mad)t ba^ \\)X meljr ©olb f)erbeifc^ajft, fonft nnrD au6

unferm |)anbel nic^tg.' J)cr llnl;olb trollte fid) abermals fort.

X)iegmal blieb er länger au8, unb al8 er enbli(^ erfc^ien, feuchte

er unter ber 8afl eineö ©arfeS, ber auf feiner ©c^ulter lag. @r

fd}üttete it)n in ben ©tiefet, ber [xd) aber fo n?enig füllte als üor=

t)er. Qx rvaxb n?ütt)enb unb n^oUte bem ©olbat ben ©tiefet au8
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ber |»anb reifen, aber in bem Sfugenblitf brang ber erfle ©tra^t

ber auf9et)enben (Sonne am ^immel t)erauf unb ber böfe ©eifl cnts

flot) mit lautem ©efc^rei. JDie arme @eele war gerettet.

3)er ffiaucr trollte ba^ ©otb t^eilen, aber ber ©olbat fprac^

'gib ben Sfrmen trag mir jufäUt: ic^ jie^e ju bir in beinc glitte

unb n?ir ttjollen mit bem übrigen in 0lu^e unb iJrieben jufammen

leben, fo lange eö @ott gefällt.'



196.

Dff 3{m&rttnft.

KJax roax mat 'n Äönig trän, un be i)ax 'n Doc^ter {)at: un be

t)ar 'n glafcn ffiarg mofen loten, un ^ar fegt be bar öüer lopcn

tun, an to ballen, be fc^uU fin Docktet to 'n i^ro i)cbben. 5)o ig

bar of en, be mag be Äbnigsboc^ter fo gärn üben, be tragt ben

Äönig of \)e fin 5)oc^tcr nic^ {}cbben [c^al? *3a,' fegt be Äönig,

'wenn ^e bar öücr ben 23arg lopen fan, an bat t)e »alt, bm fc^al

^e är ^cbben.' 2)o fegt be Äönig6boc^ter ben roil fe bar mit ^üm

öücr lopen un tril ^üm f)oUen, rcen i)e tvax ballen fc^ul. 3:)o lopt

fe bar mit 'nanner öoer, un a6 fe bar miben up fünt, bo glit be

Äöniggboc^ter ut un palt, un be ©lagbarg be beit fi(f apen, un fe

fc^ütt barin l)enbal: un be 23rbgam be tan nii^ fen lüar fe f)erbör

tarnen ig, ben be S5arg ^et ficf glid n?är to ban. ^o jammert

un roent ^e fo Pol, un be Äönig ig of fo trorig un let ben Sarg

bar »ebber treg braten un ment §e roil är n^ebber ut trigen, man

fe tönt be ©tä ni finnen roax fe f)enbal PaUen ig, Ünnertüften

ig be Äbniggbo^ter ganj bep in be ©runt in 'n grote ^bl tamen.

^0 tumt är bar 'n ollen Äärl mit 'n ganjcn langen grauen Sart

to möt, un be fegt tt)en fe fin SlJlagb träfen tt^il un all bon trat

^c bereit, ben fc^al fe läüen bliren, anncrg tril \)e är umbringen.

5)0 beit fe all trat ^e är fegt. 'S SOlorgeng ben tri^t l)e fin

Sebber ut be Saft un legt be an ben 93arg un ftid)t barmit to 'n

23arg l)enut: un ben luft t)e be ßebbcr na ficf ümt)oc^ mit ftcf Ijenup.

Un ben mut fe ftn SJTten taten unb ftn ^ebb maftn un all ftn

5(rbeit bon, un ben, tren l;e a^ebber in -^ug tumt, ben bringt ^e
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aütit 'n ^üpen ®oIt un @ütüer mit. Sfg fe al üäl joren M em

träfen i8 un al ganj olt trurben i8 , bo {)et ^e är gro 9}lan8=

rot, un fe mbt f)üm oll 9tinfranf ^eten. S)o i8 ^e of tnö

enmal ut, bo matt t)e l)üm ftn ©ebb un irafft fin ©c^öttels, un
fco maft fe be iDören un SSenfiterg all bi^t to, un bo i8 bar fo 'n

@^uf träfen, war 't 8ed)t ijnin fd)int ^et, bat let fe apen. 5fe

b' oU 3tin!ranf bo trebber fumt, bo flopt ^e an fin $)ör un röpt

*gro SOtanSrot, bo mi b' Dör apen.' 'S'Ja,' fegt fe, *'if bo bi, olt

Stinfron!, b' 3!)ör nic^ apen.' 3^o fegt ^e

*l)ir fla i! arme 9tinfranf

up min föüentein 93enen lan!

up min en oergütlen SJot,

%xo COTangrot, traff mi b' ©c^öttelS.'

''! ^eb bin ©c^öttelö al truffcn' fegt fe. 2)o fegt i)t Webber

•^ir jla if arme Sftinfranf

up min föoentein Svenen lanf,

up min en t?ergüUen SSot,

i^ro SJJan^rot, ma! mi 't 95ebb.'

*'f l)eb bin 23ebb al ma!t' fegt fc. 5Do fegt ^e it)ebber

'l)ir l^a iE arme 9iinfranf

up min föoentein 93encn lanf,

up min en t)ergüUen S5ot,

gro 9}lan8rot, bo mi b' £)ör apen.

5Do löpt l)e all runt um fm ^u8 to un füt bat be lütfc ßuE bar

apen i8, bo benft lie 'bu fc^ajt boc^ ins tofen mat fc bar wol

maft , warum bat fe mi b' S)ör trot tiic^ apen bon tril. ©o wil

^c bar bör EiEen un Ean ben K'op bar ni bör Erigen üan fin lan=

gen 25art. Do j^eEt Ije fin S3att bar erft bbr be ßuE, un aB \)e

be bar ^enbbr ^et, bo geit "^xo SD^an8rot bi un fi^uft be ßuE grab

to mit 'n 95ant, be fe bar an bunnen i)tt, un be S3art blift barin

öafl jttten. 2)o fangt ^e fo jammerliE an to Eriten, bat beit ütn
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fo fär: un bo Mbb't ^e är fe mag um webber lo8 taten. J)o

fegt [e er nic^ a6 bet ^e ar be ßebber beit, war t)c mit to 'n S5arg

t)erut fli^t. 3)0 mag {)e willen ober nicf), ^e mot är [eggen war

be ßebber i6. 25o bint fe 'n ganjen langen S?ant bar an be

(gc^uf, un bo legt fe be ßebber an un flicht to 'n S3arg (lerut:

un a8 fe bauen i6, bo luft fe be ©c^uf apen. T)o gcit fe na är

SSaber l)en un oertelt wo bat är all gan i8. ©o freut be Äönig

flcf fo un är ©rögam i8 bar of noc^, un bo gat fe ^en un graut

bcn S5arg up un flnnt bcn ollen Dtinfranf mit all fin ©olt ün

©üloer barin. J)o Ict be Äönig ben oUen 9ftin!ranf bot mafen,

un all fin Oülüer un ©olt nimt ^e mit. liDo friert be Äönig6=

boi^ter bm oUcn Srögam noc^ ton SDIann, un fe läot re^t üer=

gnögt un ^errli^ un in gteuben.
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197.

!Die D{r9|taff&ugeC.

\§^ö trat einmal eine Zauberin , bie ^atte brei (Söt)ne , bic ft(^

brüberlic^ liebten: aber bie l^Xlte traute i{)nen ni^t unb bai^te fte

nioUten \\)x \i)xe Tladjt rauben. 3^a üervoanbelte fie ben älteflen

in einen Slbler, ber mupte auf einem ^Jelfengebir^e l)au[en unb man

fat) it)n mandjmal am ^immel in grofen Äreif en auf unb nieber

fd)it»eben. J)en jn^eiten t?ern?anbelte fte in einen COBaUfifc^ , ber

lebte im tiefen SJleer, unb man fat) nur h?ie er juweilen einen

mächtigen SBaffcrf^ratil in bie >§öbe warf. 93eibe Ratten nur jirei

©tunben jeben S^ag il;re menfc^Uc^e ©eflalt. £)er britte ®ol)n^

ba er fürchtete fte möchte itjn auc^ in ein reif enbeS Xi)ux oernjani

betn, in einen S3aren ober einen Söolf, fo gieug er l)eimlid) forU

@r {)atte aber get)ört ba^ auf bem (Sc^lop ber golbenen «Sonne

eine üermünfc^te ÄönigStoi^ter fäpe, bie auf ©rlbfung l)arrte: eS

müf te aber jcber fein 2eben baran roagen, fc^on brei unb jraan3ig

3>üngtinge trären eines jämmerlidien SSobeg gefiorbcn unb nur no(^

einer übrig, bann bürfte feiner mef)r fommen. Unb ba fein ^er^

of)ne ^urc^t mar, fo fafte er bm ©ntfc^luf baß^ ©c^lof üon ber

golbenen Sonne aufjufuc^en. @r n?ar fc^on lange 3cit ^erum ge=

jogcn, unb \)atk eS nic^t finben fönnen, ba geriett) er in einen

großen SBalb unb ttiuf te nic^t tro ber 5£uggang n?ar. Sfuf einmal

erblicEte er in ber gerne jwei 9fliefen, bie tt)inften it)m mit ber

^anb, unb al6 er ju \i)mn tarn, fprac^en fie 'wir flreiten um ei=

nen |)ut, trem er juge^ören fotl, unb ba mix beibe gleich ftarf ftnb,

fo fann feiner bcn anbern überwältigen; bie fleinen SOf^enfi^en fmb

!(ügcr als wir, ba^er wollen wir bir bie @ntfd)eibung überlaffen.'

*5öie fönnt \\)x euc^ um einen alten ^ut ftreiten?' fagte ber Jüng-

ling. *25u weipt nic^t wa§ er für (gigcnfc^aften t)at, eö ifi ein

SBünfc^flut, wer ben auffegt, ber fann [\^ Ijinwünfc^en woljin er
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wxü, unb im Sfugenblic! i|^ er bcrt.' *®ebt mir ben ^uV fagte

ber aüngting, *ic^ mü ein ©tücf SOBegS get)en, unb n?enn ic^ euc^

bann rufe, fo lauft um bie 3öctte, unb n^er am crflen bei mir ift,

bem foU er get)ören.' ©r fe^te ben >§ut auf unb gieng fort, backte

aber an bie Äönigötoc^tcr, Dergaf bie Stiefen unb gieng immer

ttjeiter. (Einmal feufjte er ouö ^icrjenögrunb unb rief, 'ad}, träre

i^ boc^ auf bem (Sc^lof ber golbencn (Sonne !' unb faum iraren

t)ic SBorte über feine öippen, fo flanb er auf einem l;o^en ffierg

oor bem Sijor be6 ©c^loffeg.

@r trat t)inein unb gieng bur^ alle Simmer, big er in bem

legten bie Königstochter fanb. Sfber me erfc^racf er, a(6 er fie

anblicfte: fte fiatte ein afc^grauca ©efic^t üoU Dhmjeln, trübe Sfu:

gen unb rot^e ^aare. '®eib \l)x bie Äöniggtoc^ter, bereu @ct)ön=

^eit oUe SBclt rü^mt?' rief er aus. 'H6),' ertrieberte fic, 'ba^ iji

meine ©efialt nic^t, bie STugen ber S!Jien[cf}en tönnm mic^ nur in

biefer ^ä^lic^feit erbliifen , aber bamit bu meipt voit ic^ auSfelje,

fo fc^au in bm «Spiegel, ber täpt ftc^ nic^t irre machen, ber jeigt

bir mein S?ilb, rou e8 in 9Bat)r()eit ifl.' ®ie gab i^m ben (Spics

gel in bie |)anb, unb er fal) barin ba8 Sfbbilb ber fc^önflen 3ung5

frau, bie auf ber SGBelt mar, unb fal) mie il)r üor SSraurigifeit bie

iS^ränen über bie SBangen rollten. 3)a fprac^ er *mie fann)t bu

erlöfl werben? i^ fc^eue feine ®efal)r.' ®ie fprac^ 'mer bie frt)=

llallne Äugel erlangt unb \)üU fie bem Sauberer Por, ber bricht

bamit feine SQ^ac^t, unb ic^ feljre in meine waijxe ©eflalt jurücf.

Sfc^,' fe^te fte ^inju, 'f^on fo mant^cr ifl barum in feinen Zob

gegangen, unb bu junges S3lut, bu jammerfl mic^, menn bu bic^

in bie großen ©efüljrlic^fciten begiebjl.' 'SD^ic^ fann nidjts abs

galten' fprad) er, 'aber fage mir n>aS ic^ t^un mup.' 'Du foUfl

ölleS n)if|en ,' fprac^ bie ÄbnigStod^tcr , *mcnn bu ben S?erg auf

bem baS Sc^lop [tet)t, t)inabgel)jl, fo mirb unten an einer Cuetle

ein njilber Slueroc^S ftet)en, mit bem mupt bn fampfen. Unb tt?enn
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c8 bir glü(ft \^n ju tobten

, fo trirb ftd) au6 t()m ein feuriger

83ogel ert)eben, bcr trägt in feinem ßeib ein glü^enbeS (Si, unb in

bem ei ftecft aU J)otter bie ÄtpflaUfuget. (Sr löft aber baS (Si

ni^t fallen, bis er baju gebrängt wirb, fällt c6 aber auf bie @rbc,

fo jünbet eö unb üerbrennt aüeS in feiner Ställe, unb ba& @iö

felbft jerfc^miljt unb mit if)m bic frt)flallne ^ugel, unb all beinc

!OTüt)e ifl üergeblic^ getrefen.'

3)er 3üngling flieg Ijinab ju ber ^Quelle, wo ber Sfuerot^fe

fc^naubte unb itjn anbrüllte. S(?a^ langem Äampf fliep er il)m

fein ©c^wert in ben ßeib unb er fanf nieber. Slugenblicfli^ erl)ob

fi^ au6 ibm ber ^^eueroogel unb irollte fort fliegen, aber ber Sfb=

ler, ber ©ruber beg 3üngling8, ber jroifc^en ben UBolfen bal)er

jog, l^ürjte auf iljn i)nah, jagte it)n nai^ bem 5U?eer Ijin unb flie^

i^n mit feinem (gdinabel an, fo iia^ er in ber S3ebrängni6 ba^ (Si

füllen lief. ©8 fiel aber nii^t in ba§ SSJleer, fonbern auf eine

t^ifc^er^ütte, bie am Ufer flanb, unb bie fieng gleid) an lu rauchen

unb wollte in flammen aufgeben. T)a erljoben fic^ im SD^eer

bauS^otie SBeüen, flrßmten über bie |)ütte unb bejwangen i>a$

%mn. 3)er anbere S?ruber, ber SBallfifd?, war ^cran ge[c^tt)om=

men unb l)atte ba§ SBaffer in bie |)öl)e getrieben. 5118 bcr Sranb

gelöfc^t war, fu(^te ber Jüngling nac^ bem ®i unb fanb eS glücfs

lid)er SBeife: e6 wax no^ nic^t gefcbmoljcn, aber bie ©c^aale war

üon ber plö^lidjen Slbfü^lung burc^ baB falte SBaffcr jerbröcfelt

unb er !onnte bie Ärpflallfugel unterfe^rt ^erauS nel)men.

Sfla ber Süngling ju bem tauberer gieng unb fie \i)m üors

t)telt, fo fagte biefer 'meine ^aä)t ift ,;ierflört unb 6u bift üon nun

an ber Äönig üom ©c^lof ber golbenen ®onne. Slu^ beinen

ffirübern tannj^ bu bie men[d)li^e ©eflalt bamit jurüif geben.'

®a eilte ber Jüngling ju ber Äönig§to(^ter, unb al8 er in i^x

äimmer trat, fo ftanb fie ba in üoUem ©lanj il)rer ®c^önf)eit,

unb beibe we^felten üolt greube x\)Xt 0linge mit einanber.

II. 29
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198.

Oungfrau 31Tafeen.

\^8 war einmal ein Äönig, tu fjatte einen Sof)n, ber n)arb um

fcie Softer eincS mächtigen Äönigö , bie t)ifp Jungfrau SDfoleen

unb trat trunberfc^bn. SBcil il)r SSater fie einem anbctn geben

wollte, fo njarb fte i^m ücrfagt. "Da ftc^ aber beibe ton ^^f^jen

liebten, fo ittoUten fie nii^t t)on einanbcr laffen, unb bie Jungfrau

SJialeen fprac^ ju \\)rtm S3ater '\6) !ann unb n?iU feinen anbern

ju meinem ©cma^l nd)men.' 5)a geriett) ber Später in 3orn unb

lic^ einen finflern 3:t)urn bauen, in ben fein @tra{)l t)on ©onnc

ober CO^onb fiel. SIlö er fertig war, fpra^ er 'barin foüjl bu fte?

ben Saljre lang fi^en , bann m\i id) fommen unb fe^cn ob bein

tro^iger 3inn gebrochen i[t.' %üx bie fieben Sabre n-'arb (Speifc

unb S^ranf in ben S:i)urn getragen, bann marb fie unb i()re ^am-

mcrjungfer ^inein gefiUjrt unb eingemauert, unb alfo üon ^immel

unb 6rbc gefcf)ieben. 2)a fapen fte in ber ^^mf^ernig, muf ten nic^t

n^ann Xqq ober ^a6)t anbrad). ©er Äöniggfol)n gieng oft um
ben 3:t)urn t)erum unb rief i(}ren 5Ramen , aber fein ßaut brang

öon aupen bur^ bie bicfen 5}iauern. 5Bag fonntcn fie anber^

tt)un als jammern unb flagen? Snbeffen gieng bie 3cit bQl)in unb

an ber Sfbnatjme t>on Opeife unb Sranf merften fte baf bie fieben

3al)re il)rem @nbe \iä) näl)erten. ©ie bad)ten ber STugenbliif it)rer

©rlöfung n>äre gefommen, aber fein |)ammerfc^lag liep fic^ t)ören

unb fein ©tein moüte au8 ber SJlauer fallen: e6 fdjien al8 ob \\)v

öater fte üergeffen l)ättc. 5f(6 fte nur noc^ für fur3c 3eit ^alj-

rung Ratten unb einen jämmerli^en Sob oorauö fafjen, ba fpradj
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Me Sungfrou 5}lQtccn 'mir muffen boS Ic^te berfu^en unb fe{)m

ob mx bie ffl^auer burc^brcd^en.' (Sie natjm taö Srotmeffcr, grub

unb boljrtc an bem SDIörtcl eines @tein8, unb trenn fic müb n?ar,

fo löfie fie bie Äammerjungfer ab. SRa^ langer STrbeit gelang eä

ilincn einen ©tein ^erauS ju nelimcn , bann einen jroeiten unb

britten, unb nac^ brci ^agen fiel ber erftc ßic^tftrat)l in iljre S)un=

fell)eit, unb cnbli^ n?ar bie Djfnung [o grop ba^ fie IjinauS fc^auen

fonnten. ^er |)iinmel trar blou, unb eine frifdpe ßuft meljte \l)=

nen entgegen, aber wie traurig fa() ringS um()er alleö au6: ba§

(gc^lop iljteS S^a^erö tag in S^rümmern, bie @tabt unb bie S)ör=

fer rcaren, fo n^eit mon fe^en tonnte, oerbrannt, bie gelber meit

unb breit oerljeert: feine 9JJenfdicnfecle lief ftc^ erblicfen. SflS bie

Dffnung in ber SOTauer fo grof mar, bcif fie t)inbur(^fd5lüp'"en

fonnten, fo fprang juerft bie Äammcrjungfer t)erab unb bann folgte

bie Jungfrau 9}?aleen. Slber voo foUten fie fid) l)intrenben? 3Die

^^•einbe trotten ba§ ganje 9teic^ oermüfiet, ben ilbnig »erjagt unb

oUe Ginmoljner erfc^lagen. Sie manberten fort um ein anbcreS

ßanb JU fuc^en, aber fie fanben nirgenb ein Dbbac^ ober einen

SDRcnfd}en, ber il)nen einen S?if[en S?rot gab , unb il)re 9f ot^ rvax

fo grof ba^ fie ibren |)unger an einem ffirenneffelflraudj jliUen

muften. §116 fie naij langer SÖanberung in ein anbereS ßanb fa-

men, boten fie überall il;re S)ienfle an, aber iro fie anflopften n)ur=

ben fie obgereiefen, unb niemanb n>oUte fic^ il)rer erbarmen. @nb=

lid) gelangten fie in eine grope ©tobt unb gicngen nad) bem fö=

nigli^en ^of. Slber auc^ ba \)u^ man fie n?eiter get)en, biß enb=

lid) ber Äoc^ fagte fie fonnten in ber Äü^e bleiben unb als

Sffc^enputtel bienen.

2}er ©ol)n beS ÄönigS, in beffen 9teic^ fie fic^ befanben, n?ar

aber gerabe ber 83erlobte ber Jungfrau 5[Raleen gemefen. 25er S3a=

ter tjatte itjm eine anbere ©raut beftimmt , bie ebenfo l)äplic^ oon

Sfngefic^t als bM oon -gterjen raar. Sie |)odj5eit mar fejlgefe^t

29*
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unb bie ^Braut fc^on angflangt, bei \\)xex grofen ^Qftid)feit aber

lic^ fie fic^ t)or niemanb [c{)en unb fc^Iof fic^ in if)te Äonimcr fin,

unb bie Jungfrau OCRaleen mufte i(}r baS ©f[cn aus ber Äüi^e

bringen. Sftö ber ZaQ t)eran !ani, n?o bie S3raut mit bem SSiau;

tigam in bie Äirc^e gc^en follte, [o f^ämte fte fic^ itjrer ^äflic^=

feit unb für^tete n^enn fte fxc^ öuf ber ©tro^e jeigte, trürce fie

öon ben ßeuten üerfpottet unb auSgelacbt. J)a [pra^ fie jur 3ung=

frau 5D^Qleen *bir |lel}t ein großes ®lücf beüor, i^ i)ahe mir ben

i^-up vertreten unb fann nicbt gut über bie ©trape gctien: bu [cUft

meine ©rautfteiber anjiebcn unb meine ©tcüe einne()men: eine grö?

^ere @^re !ann bir nic^t ;(u 3:t)eil rcerben.' ^ie Jungfrau SCklecn

aber f^Uig eö aus unb fagte 'i^ perlange feine ©^re, bie mir

nic^t gebührt.' ®ö wax auc^ pergeblic^ iaf fte if}r ©olb anbot,

©nblic^ [pta^ jxe jornig *tt)enn bu mir nii^t gef)orc^ft, [o foftet eS

bir bein 8eben: id) braudje nur ein SSort ju fagen , fo Xüixb bir

ber Äopf Por bie %n^i gctcgt.' 5)a mupte fte gct)ord)cn unb bie

prächtigen Äleiber ber S3raut fammt ifjrcm ©cbmud anlegen. STIS

fte in ben fönigüc^cn ©aal eintrat erflaunten alle über it)re grcfje

©c^önl)eit unb ber Äönig fagte ju feinem ©obn 'baS ift bie Jßraut,

bie ic^ bir auSgeiräljlt Ijabe unb bie bu jur Äird)e fül)ren foUfi.'

J)er S3räutigam crflauntc unb ba(^tc 'fie gleist meiner Jungfrau

SOfiateen, unb idj nnirbe glauben fte n^ärc eö felbfl, aber bie fi|t

fc^on lange im X\)nxn gefangen ober ij^ tobt.' ®r nai)m fte an

ber ^anb unb fiiljrte fie jur Äirc^e. Sfn bem SBcge flanb ein

SSrenncffelbufc^ , ba fpra^ fie

*25rennettelbufc^

,

©rennettelbufc^ fo flene,

njat fteifl bu ^ier allenc?

if l)ef be 3;i;t gerceten

ta (jef if bt) ungcfaben

ungebraben eten.'
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*5ÖQö fpric^jl bu baV fragte ber Äönigöfo^n. 'Sf^ic^tS,' anttrortete

fie, Mc^ backte nur an bie Jungfrau SDIaleen.' dx Dcnrunberte fic^

bop fie fon i^r triifte, fc^mieg aber fiiU. ?n6 fte an ben ©teg

•001 bem Äirc^l;of Barnen, fprac^ fie

Äareftegelö , brie nic^,

S5ün be re^te ®rut ni^.'

'Jüaö fpric^fl bu baV fragte ber Äöniggfof)n? 'SfJic^tö,' antmors

tetc fic, 'ic^ backte nur an bie Jungfrau SJialeen.' 'Äennfl bu bic

Sungftau SQlaleen?' 'S^ein/ antwortete fie, 'roie foUt id) fie fens

nen, i^ l)abi nur öon i^r ge{)brt.' Sfl6 fic an bie Äirc^tt)üre fas

men, fprac^ fie abermals

'Äarfenbär, brif nic^,

bün be rechte ^rut ni(^.'

'5öaS fpric^l^ bu baV fragte er. 'Sfc^ ,' antiüortete fte, 'i^ ^abe

nur an bie Jungfrau SQIaleen gebaut.' T^a jog er ein fcjlbareS

©efc^meibe f)erDor, legte cg if)r an ben ^atö unb t)atte bie Äetten=

ringe in einanber. J5arauf traten fte in bie Äirc^e unb ber ^rie-

f^er legte t»or bem Sfltar ii)re ^änbe in einanber unb üermä^Ue fie.

@r fü()rte fte jurürf, aber fie fprac^ auf bem ganjcn 9Seg fein

SOBort. 5116 fte roiebn in bem !önigli^en ©c^lof angelangt n^aren,

«Ute fte in bie Kammer ber Sraut, legte bie präd)tigen Äleiber

unb ben (Sc^muif ab, jog i^ren grauen Äittel an unb beljielt nur

ba§ ©efc^meibe um bm ^^alB , ba^ fte pon bem Bräutigam ems

pfangen tjatte.

Sf(6 bie 9?ac^t ^eran fam unb bic SSraut in bai Simmer bc8

Äbniggfcl)n6 foUte geführt trerben
, fo lief fte ben (Schleier über

it)r ®eftd)t fallen, bamit er ben Setrug nidjt merfen follte. ®os

balb alle ßeute fortgegangen tt?aren, fprac^ er ju il)r 'n^aS ^afl bu

bo^ 3U bem aSrenncffelbufc^ gefagt, ber an bem 9Beg fianb?' *3u

n)el(^em SSrenncffelbufc^?' fragte fie, 'ic^ [prec^e mit feinem 33ren=
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tiffTeltuf«^-' '2öenn tu c6 nidt gft()an tjaft, fo bijl tu bic reifte

93raut nic^f fa^te er. J)a t)alf fle fid) unb fprac^

'mut t)eruet na mt)ne SJlaegt,

be mp mtjn ©ebanfen bracgt.'

©ie gieng i)inauS unb futir bie Jungfrau SD^alccn an, 'X^itnc, wa8

t)afl bu ju bem SSrfnnrjTcUnifi^ gcfagt?' '3ic^ fagte nichts alö

JBrennetteUnifd?,

23renncttflbiifct) [o EIrne,

rvat fteifl bu t)ier allene?

3f t)ef De ^t)t gen^eten,

ba \)ef if bt) ungefaben

ungebraben eten,'

X)te 95raut lief in bie Kammer jurütf unb fagtc «je^t n?eif ic^

traS ic^ ju bem 23rennc{yi'lbufi^ gefproc^cn ^abe, unb n;icbfr()olte

bie aSortc, bie fxe eben gef)brt ()atte. 'STber tt?aS fagtrf^ bu ju

btm Äircbenf^eg, al8 n:ir borüber giengcn?' fragte ber Äönigsfobn.

•3u bem Äirc^enfleg?' antn?ortete fle, 'ic^ fpredje mit feinem Airs

^enfleg,"' «J^ann bifl bu aui^ bie rechte SSraut nic^t.' (Sie fagte

roicberum

'mut f)erut na mpne SD^aegt,

be mt; mpn ©ebanfen braegt.'

ßicf {;inau8 unb fu()r bie Jungfrau SJlaleen an, 'Dirne, n?a8 ^afl

bu JU bem Äirc^fleg gcfagt?' '3c^ fagte nidjtS al8

„^arfjlegclö , brif nic^,

bün be reAte S3rut nic^.''

D>.i6 foftet bid) bein Sebcn' rief bie 9?raut, eilte aber in bie Äam=

nur unb fagte 'jf^t n^cif id) waB id) ju bem itird^Heg gefprcc^cn

t)abe unb njicbcrboltc bie 5Borte. 'Sfber trag fagtift bu jur Airs

t^entt)ür?' *3iir Äirdicnt()ür?' antwortete fif, 'ic^ fprrc^e mit fci=

ner Äirc^ent(;ür.' 'Dann bi[t bu auc^ bie rcctite S3raut nidjt.'



— 455 —
@ie gieng {)inau6, fu^r bie afungfrüii 5Qfateen an *J)irne, rraS

i)a\i t)n ju ber Äirc^Entl)ür gefagt?' *3d) fagte nid;tg ol8

Äartentär, brif nid),

bün be rc^te S3rut ni^.'

*3:)a6 bricht bir ben |)al8' rief bie ffiraut unb gerictf) in ben gröps

ten 3orn, dlte aber jurücf in bie Kammer unb [agte 'jc^t treif

i* trag ic^ ju ber Äirc^ent^ür gefprodien ^abe,' unb wicber^oltc

bie Sporte. *S(ber, voo ija^i bu taB ©efc^meibe, ba§ \6) bir an ber

Äird)cnt()ürc gab?' »SBag für ein ®e[d)mcibe/ anttrortete fie, 'bu

ha\i mir fein ©efcbmeibe gegeben.' '3cb habe e8 bir felbfl um
ben ^al& gelegt unb felbft einge{)Qft: trenn bu baS nic^t \reipt, fo

bij^ bu bie redjte 53raut nid^t.' dx jog ii)r ben «Schleier üom @es

ftdit, unb atö er ibrc grunblofe |)äf lic^feit erblicfte, [prang er er=

fc^rorfen jurücf unb fprad) 'n^e fommft Hi t)icrt)er? n?fr bifl bu?'

*3i^ bin beinc tcrtobte Sraut, aber ireit irf) füri^tcte bie ßeutc

trürben mid) üerfpottcn, tt»enn fte mi^ brausen erblicften, [o ^ahe

\d) bem §ffd}cnpultft befot)tcn meine Äleiber anjujieljen unb flatt

meiner jur ivird)e ju gc^en.' 'SBo ift baB Wäbd)m'' fagte er, Hc^

trill e6 fetjon, ge() unb t)ot e8 t)icrl;er.' ©ie gieng l;inau8 unb

fagte ben X)ienern bog Slfi^enputtel fei eine S3etrügerin, fie foüten

cg in ben S^of t)inabfüt)ren unb itjm bm Äopf abfc^lagen. 3)ie

Wiener padten e8 unb tt'ollten cö fortfc^leppen , aber eö fc^rie fo

laut um |)ilfe, ba^ ber ^öniggfo^n feine Stimme üerna^m, au$

feinem Bimmer gerbet eilte unb bnx S5efe()l gab ba§ ajJäbc^en aus

genbtidlic^ logjulafj'en. @g rourben ßidjter t)erbei get)olt unb ba

bemerfte er an iljrem ^al8 ben ©olbfc^muc! ben er i^m üor ber

Äir^ent()ür gegeben I;atte. *S)u bifl bie red)te SSraut' fagte er,

'bie mit mir jur jtirc^e gegangen i|^: tomm mit mir in meinr

Äammer.' Sflö fte beibe allein n?aren, fprac^ er *bu t)afl auf bem

Äirc^gang bie Jungfrau SDIaleen genannt, bie meine üerlobte S3raut

trar: föcnn ic^ bädite e§ tt'äre mbglii^
, fo müf te id) glauben fie
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jlonbe üor mir: bu gldc^f^ i^r in allem.' (Sie ontirortete 'ic^ bin

bie Jungfrau SJ^ateen, bie um biä) fieben 3la^re in ber iJinflerni^

gefangen gefefjen, -junger unb !J5ur[l gelitten unb [o lange in

^oti) unb Sfrmut^ gelebt i)at: aber ^eute befc^eint mic^ bie @onne

n?ieber. 3c^ bin bir in ber Äirc^e angetraut unb bin beine rechts

mäpige ©cma^lin.' J)a füpten fie einanber unb waren glücflid}

für il)r ßebtag. J)er falf^en ffiraut rcarb jur Vergeltung ber

Äopf abgefc^lagen.

©er 3^()urn, in n?eldjem bie Sungfrau SDIaleen gefcffen t)atte,

ftanb noc^ lange 3eit, unb irenn bie Äinber DorUber gicngen, fo

fangen fte

*!ling !lang üoria,

wer fitt in biffen 2;^oria?

2)ar filt eu ^önigebo^ter in,

bie fann if nic^ to feen frpgn.

3!)e SJiuer be will nid) brafen,

©e ©teen be will nic^ (lecken.

^äng^en mit be bunte 3a£,

fumm unn- folg m\) ac^terna.'
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199.

Der Sficfef oon XüflrcfTebcr.

l^in ©otbot, ber ftc^ üor ni^ts fürchtet, !ümmcrt fic^ anä) um
nichts. (So einer ()Qtte feinen STbfi^ieb erhalten, unb ba er ni^tS

gelernt \)atte unb nic^tö üerbiencn Ecnnte, fo 309 er um^er unb

hat gute ßeute um ein 5flmo[en. Sfuf feinen ©^ultern ^ieng ein

alter 9Bcttermantel, unb ein paar Sfteiterfliefeln üon JSüffelleber tras

ren i^m auü) rxoii) geblieben. 6ine8 Sogeö gieng er, ol)ne auf

-SEBeg unb Steg 3U achten, immer ing ^-clb hinein unb gelangte

enblic^ in einen S[ßalb. @r mufte nic^t n?o er n?ar, fa^ aber ouf

einem abgehauenen SSaumflamm einen CJJlann fi^en, ber gut ges

fleibet mar unb einen grünen 3ägerro(f trug. 3:)er ©olbat reifte

\i)m bie^anb, lie^ fx^ neben \\)m auf bag <|iraß nieber unb flrecfte

feine ^eine auS. *3^ fe{)e tu \)a\l feine ©tiefet an, bie glänjenb

geiri^j^ fxnb' fagte er ju bem 3äger, 'menn bu aber f)erum jie^cn

müptefi mie i^, fo mürben fie nic^t lange Ijalten. (S^au bie mei=

nigen an, bie fmb bon ©üfelleber unb i^ahm fi^on lange gebient,

ge^en aber burc^ bicf unb bünn.' 9lac^ einer SBeile jlanb ber

©olbat auf unb fprac^ 'i^ fann nic^t länger bleiben, ber ^nnQtx

treibt mic^ fort. Slber, SSrubcr SBic^Sfliefel, mol)inau6 ge{)t ber

5iBeg?' '3(^ meip e8 fclber nidif antwortete ber Säger, 'i^ ^aU
mid) in bem Sßatb üerirrt.' '(So gel)t birS ja, mie mir' fprac^

i)er Solbat, 'glei(^ unb gleich gefeilt fic^ gern, mir moUen bei eins

anber bleiben unb ben SBeg fud)en.' ^er Säger lächelte ein me=

nig, unb fie gicngen 3ufammen fort immer meiter, bis bie ^a6)t
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cinbro^. *2Bir fctnmen qu8 bcm S!Batb nicfct ^rraiig' \pxa6) btx

Oolbat, 'aber i^ fef}e bort in ber ^^erne ein ßic^t fd)irnmern, ta

mxH etwas ju cffen geben, ©ie fanben ein ;2tfint)au6, flopftcn

an bie S^^üre unb ein alteS 5J5eib öffnete. 'SBir fu(^cn ein ^aö^t^

quartier' fprad) ber (Solbat, 'unb etroaS Unterfuttcr für ben SDIagen,

benn ber meinigc ifl fo leer me ein alter 2!orniflcr.' ^ier fönnt

it)r ni^t bleiben,' antwortete bie STlte, 'baB \\i ein 9ftäuberl)au6,

unb i^r tt)ut am flügf^en bop i^r euc^ fortmadjt, bcDor fie {)eim

fommen, benn finben fie euc^, fo feib it)r ücrtoren.' '@S wirb fo

fc^limm nic^t fein,' antwortete ber (Solbat, *ii) t)abe feit jwei 3'a=

gen feinen S?iJTen genoffen, unb e8 i(^ mir einerlei ob ic^ t)ier

umfomme ober im SBalb oor -junger flcrbe. 3>(^ getje bercin.'

J)er Sager wollte ni^t folgen, aber ber 3olbat jog it)n am (?rmel-

mit fic^: *fomm, 25rubert)erj , eS wirb nic^t gleich an ben Äragen

gelten.' S)ie Sfltc t)atte OTitleiben unb fagte 'frici^t l)intcr ben

Cfen, wenn fie etwas übrig laffen unb eingefcfjlafen finb, fo will

ic^S euc^ juflccfcn.' Äaum fafen fie in ber ©c!e, fo tarnen jwölf

Oläubcr tjerein gcflürmt, festen fic^ an ben 2:ifd^, ber fcbon gebccft

war, unb forberten mit Ungeftüm baS (SfCen. J)ie Sdtc trug ei=

nen großen Broten ^trein, unb bie Sfläuber liefen fic^S wcljl

fcbmecfen. SflS ber (Serud? üon ber «S'pcife bem Solbatcn in bie

SfJafe ftieg, fagte er jum 3fägcr *ic^ t)altS nid)t länger auS, ic^ fc|e

mic^ an ben ^ifcb unb effe mit.' 'Du btingfl unS um6 Sebcn'

fprad) ber Säger unb t)ielt ifjn am STrm. 5fber ber 3olbat ficng

an laut ju Ijuflen. SflS bie 9ftäuber baS l)örtcn, warfen fie SOlfffcr

unb ®abcl t)in, fpran;]en auf unb entbecftcn bie beiben ^intfr bem

Dfen. '2/1)0, it)r ^crrn ,' riefen fie, 'fi|t it)r in ber Scfc? waB

wollt i^r t)ier? feib iljr als .Kunbfc^after auSgefdjicft? wartet, \i)V

foUt an einem bürren Sfft ba§ '^IkQtn lernen.' '9lur manierlich'

fprad) ber Solbat, 'mic^ Ijungert, gebt mir ju effen, bernac^ fönnt

it)r mit mir mai^en \va§ \l)x wollt.' Die 9tüuber flutten unb ber
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SfnfüftrfT fpra^ Mc^ ft{)e bit fürc^trfl bii^ nic^t, gut, ©ffen foUft

bu baten, aber tjcrnad) mu^t bu flerben.' 'J)a8 wirb fi^ flnben'

fagte ber (Sclbat, fc^te ftc^ an bcn Süfi^ unb ficng an tapfer itt

ben 9?raten einjii()aiten. '23ruber S0Bi(^6fliefeI, !omm unb ip,' rief

rr bem Säger ju, *bu trirfi (}ungrig fein, fo gut aU \d), unb eis^

nen beffcm S3raten fann|^ bu ju -^aug ni^t tjabenj' aber ber

Säger troUte nicbt effcn. S)ie ^Räuber faf}en bem ©olbaten mit

©rftciunen ju unb fagten *ber Äert madit feine Umflänbe.'' ^exnaiif

\üra&) er 'bog ©IJen n^äre fcbon gut, nun fc^aft üü6) einen guten

2'run! {jerbei.' X)er Sfnfüfjrcr n?ar in ber ßaunc [xd) ta& and)

ucd) gefallen ju taffen unb rief ber Sflten ju *(}ot eine '^[a\i)e an^

bem ÄeUrr unb jtrar üon bem bef^cn,' 5)er ©clbat jog ben tro-

pfen heraus baf e8 fnallte, gieng mit ber ^lafc^e }U bem Säger

unb fprac^ 'gib ad)t, 2?rubcr, bu foUfl bein blaueg 5Bunber fe{)en:

jf|t niill i^ eine ©efunbf)cit auf bie ganje (Sippfc^aft ausbringen.
*

33ann fc^nicnftc er bie Slöfct)e über ben .köpfen ber 3täuber, rief

'ibr foUt alle leben , aber baß^ SDIauI auf unb bie re^te S^ant in

ber ^bt)e' unb t^at einen {)frj{)aften 5ug. Äaum waren bie SBortr

f)erauS, fo fa^en fie alle bcwegunggloS alg wären fic oon ©tein^

f)attrn bog ^aui offen unb firecften ben reiften 2frm in bie |)öf)e.

Tin Säger fprac^ ju bem (Solbaten 'id) felje bu fannf^ noc^ ans

bere j\un(lflücf e, aber r.un fomm unb laf un8 l)eim gel)en.' 'Oi)0,

S5ruberbcrj, ba& wäre ju fiüb abmarfc^iert, wir Ijaben ben i^-einb

gefcl)lagen unb wollen erfl 23fute madjen. ©ie fl^en ba ft\i unb

fperren ba8 9JJaul üor SScrwunberung au^: fie bürfen [xd} aber

nid)t rü()ren biß id^ eS ertaube. Ä'omm if unb trinf.' 5)ie Sflte

mu^te nod) eine g^lafc^e oon bem beflen l)olen, unb ber Oolbat

flanb nid)t el)er auf alö big er wieber für brei 3!age gegeffcn ^atte.

©nMid) alg ber STag fam, fagte er 'nun ifi 3eit ba^ wir bag c3elt

abbred)en, unb bamit wir einen hir^cn 5[Rarfc^ (jaben, fo foU bie

§(ltc ung ben nä(^flen 5Beg nac^ ber @tabt jeigcn.' Stlg fie bort
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angelangt traten, gieng er ju feinen alten Äameraben unb fprac^

*ic^ i)üh( braufen im 5ßalb ein SZcft üoU ©algenüögel aufgefun:

ben, fommt mit, mx n?oUen eß auel)ebcn.' S)er ©olbat fül)rtc jie

an unb fprac^ ^u bem Säger 'bn muft roieber mit jurüif unb jus

fetjen mie fie flattern , tt?enn irir fie an ben i^üpen pacfen.' @r

fietlte bie 5!J?annfc^aft ringS um bie Släuber ^criim , bann nat)m

er bie i5l<^f<^e/ tranf einen ©c^lucf, fc^raenfte fie über it)nen t)er

unb rief 'il)r foUt alle leben!' Sfugenblicflic^ Ratten fie il;re a3e=

tregung wieber, würben aber niebergeworfcn unb an -^anben unb

laufen mit ©triefen gebunben. J)ann t)ief fie ber Solbat wie

®ä(fe auf einen SBagen werfen unb fagte 'fat)rt fie nur gleich üor

ba§ ©efangnis.' JDer Säger aber na^m einen üon ber 9Jlann=

fc^aft bei Seite unb gab il;m noc^ eine Scfieüung mit.

'©ruber SBic^Sfliefcl,' fprac^ ber ©olbat, *wir ^aben ben i^einb

glürflid) überrumpelt unb unö wol)l genährt, je|t wollen wir als

9iac^3Üglcr in aller 9tul)e l)inter Ijer matfd)ieien.' SflS fie fic^ ber

©tabt näl)crtcn, fo fal) ber ©olbat wie [\6) eine SJienge 5}^cnfc^en

aus bem ©tabtt^or brängten, lauteS grcubtngefc^rei ert)uben unb

grüne Zweige in ber ßiift fdjwangen. 3)ann fal) er bap bie ganje

ßeibwac^e l)erangc3ogen fam. *SBa6 foU baB ^ei^en?' fprac^ er

ganj üerwunbert ju bem Säger. 'Söeipt bu nidjf antwortete er,

*bap ber Mnxq lange 3e\t auS feinem Sfleid) entfernt war, ^eutc

fe^rt er jurücf, unb ba gel)cn iljm alle entgegen.' '2fber wo \\i

ber Äönig' fprac^ ber ©olbat, 'id) felje \i)n nxd)V '^ier \\l er,'

antwortete ber Säger, 'ic^ bin ber Äönig unb ^abc meine Sfnfunft

melben laffen.' Dann öffnete er feinen Sägerrocf, bap man bie

föniglidien Äleiber fe^en fonnte. ©er ©olbat erfc^ratf, fiel auf bie

Änie unb bat i^n um SSergebung bap er il)n in ber UnwiiTenljeit

wie feines ©leieren bebanbelt unb il;n mit fol(^cm 9?amen angc=

rebet i)abi. J)er Äönig aber reichte \i)m bie |)anb unb fprac^ 'bu

bijl ein braoer ©olbat unb Ijaft mir ba$ ßcben gerettet. $Du fcU|l
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feine Slotf) me^x leiben, tc& mü fc^on für b\^ forgen. Unb trenn

bu einmal ein @tüc! guten 23raten effen willfl, fo gut aU in bem

Sflauber^auS, fo tomm nur in bie föniglic^e Äüc^e, SBillft bn

aber eine ©efunbfjcit aufbringen, fo foUfl bu crfl bei mir dx-

laubnig baju Ijolen.'
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200.

Der goCbcne ScfjCüdTcf.

<Qur SQBintcröjeit, aU cinmat ein tiefer (gc^nee lag, mu^te ein

ornier 3unc)e t)inauggf{)en iinb .öolj auf einem (Schlitten holen.

SBic er c8 nun jufammengcfuc^t unb aufgclaben battc, n^oUte er,

ireil er fo erfroren xvax, nod) nic^t nad) ^au8 get)en, fonbern erft

^euer anmaßen unb fic^ ein biödjen n^ärmen. I^a fc^arrte er bm
©cf)nee ireg, unb n>ie er fo ben (Srbboben aufräumte, fanb er einen

fleinen golbenen Od^IüffcI. Sfjyn glaubte er wo ber ©(^lüffcl nnirc,

inüpte aud) baB ©c^lop baju fein, grub in ber ©rbe unb fanb

ein eiferneö Ääfldjcn. 'SBrnn ber (gc^lüffel nur papt!' backte er,

•*c8 finb gttt?if toftbare ©ad}en in bcm J^äfld^en.' ©r fuc^te, aber

€8 »rar fein (Sc^lüfj'fnoc^ ba, enblicb entbecfte er einS, aber fo flein

t>a^ man tB faum fctjcn fonnte. Qx probierte unb ber <^c^lüjTel

|>afte glücflic^. £)a brelitc er einmal l)erum, unb nun muffen anr

trarlen bis er toUenbö aufgcfd)loffcn unb ben SDicfel aufgemarfjt

^at, bann njerben wn erfatjrcn roaS für rounberbare ©ac^cn in

J)em Ääj^c^en lagen.
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1.

Der 5eifige Oofep^ im TUafbe.

vSs trat einmal eine SJ^utter, bie ^atte brei SSö^ter, baüon tt?ar

bie ältcfle unartig imb bl^ö, bie jtt?eite fc^on fiel beffer, obglei^

fie aud) i^re ^^•ct)ler l)atte, bie jüngfle aber war ein frommes guteS

Äinb. J)ie 5[Rutter n?ar aber fo n^unbcrlii^, ba^ fie gerabe bie äU

tefte Soc^ter am liebflen i)atU iinb bie jüngfle nii^t leiben fonnte.

T)ai)n fc^icfte fie iaB arme SDläbc^cn oft ^inau6 in einen gropen

SBalb, um eö fic^ üom ^al6 ju f^affcn, benn fie backte e6 njürbe

fid) oerirren unb nimmermel)r n?ieber tommen. Sfber ber ©c^u^s

engel, bcn jebc6 fromme Äinb i)Qt, üerlicp -eS nic^t, fonbern braute

e6 immer iricber auf bcn rechten 2Seg. Einmal inbeffen t^at baS

©(^u^englcin als n^enn e6 ni^t^bei ber -^anb njöre, unb baB Äinb

fonnte fic^ nic^t n^ieber aug bem 5Balbe ^erau6finben. @6 gieng

immer fort big eg SIbenb n?urbc, ia fa^ eg in bcrg'ftne ein 8ic^t=

^cn brennen, lief barauf ju unb fam üor eine fleine ^ütte. dB

tlopfte an, bie 5£^üre gieng auf, unb eg gelangte ju einer jtt?eiten

SS^üre, mo eg n^ieber antlopfte, @in alter SQlann, ber einen fc^nces

ttjcipen 23art t)atte unb et}rtt?ürbig augfal), ma^te il)m auf, unb

bog mar niemanb anbcrg alg ber tieilige 3ofcp^. dx fpra^ ganj

freunbli^ 'fomm, licbcg Äinb, fe^e bi^ ang i^euer auf mein @tü^l=

c^en unb märme bic^, ic^ miU bir flar SOBäfferc^en ^olen, wenn

bu 5)urfl Ijaftj jw cffe»^ o^fi^ ^^^ i^ ^^^^ ^^ 9öalbe ni^tg für

bi^ alg ein paar ffiBürjetc^er, bie mupt bu bir erft fd^aben unb

foc^en.' J)a reichte if)m ber l)eil. Sofept) bie Sßurjeln: bag aJläb=

c^en fc^rappte fie fäuberlic^ ah, bann ^olte eg ein ©tücfc^en Pfann=

II. 30
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fuc^tn, unb baS S3rot, ba6 \[)m feine SD^lutter mitgegeben \)aüe,

unb t^at alles jufammen in einem Äeffft^en beiß %(mx, unb föchte

f\6) ein (01u6. Sfl8 boS fertig wax, \pxa6) ber t)eil. 3ofep^ *ic^

bin fo hungrig, gib mir etn?a8 üon beinern effen.' S)a war baß

Äinb bereitwillig unb gab i^m mel)r alö eö für ftc^ behielt, boc^

war ©otteS (geegen babei, bap eS fatt warb. STlö fte nun gegef:

fcn Ratten, fpra^ ber t)eit. Sofep^ 'nun wollen wir ju S5ett ge=

^en: id) t)abe aber nur ©in S5ett, lege bu bic^ l;inein, ic^ will

mi^ ins ©trol) auf bie (Srbe legen.' *9^ein/ antwortete eö, 'bleib

bu nur in beinem ffiett, für mic^ ifl ba^ ©tro^ weic^ genug.'

S)er l)eil. 3ofept) aber nal)m baB Äinb auf ben Slrm unb trug eß

in6 SSett^en, ba tt)at e6 fein ®ebet unb f(^lief ein. STm anbern

SJlorgen, aU eö aufwachte, wollte e6 bem ^eil. 3cfep^ guten 931ors

flcn fagen, aber eS fal) il)n nii^t. 35a flanb eö auf unb fuc^tr

i^n, fonnte i^n aber in !ciner (?cfe finben: enblic^ gewahrte e§

t)inter ber 5Sl)ür einen (ga(f mit ®clb, fo fc^wcr, al8 e8 ibn nur

tragen fonnte, barauf ftanb gcfi^riebcn ba& wäre für baB Äinb,

baB ^eute d1ad)t Ijicr gefc^lafen l)ätte. 2)a naljm cg ben ©aif unb

fprang bamit fort unb fam auc^ glücfüc^ ju feiner SSJ^utter, unb

weil eö \\)X alle baB ©clb fcl)enfte, fo fonnte fie ni^t anber6, fie

mufte mit i^m jufrieben fein.

Sfm folgenben S^ag bi'fam baB jweite Äinb an6) ßuft in ben

SGBalb JU ge^en. J5ie SJiutter gab iljm ein Piel gröper ©tücf ^fa\m-

fu^en unb a3rot mit. QB ergieng itjxn nun gerabe wie bcm erflen

Äinbe. Slbenb fam tB in baB .^üttc^en beS ^eil. 3ofepl), ber it)m

SBurjeln ju einem SOluö reichte. Sflö baB fertig war, fprac^ er

gleichfalls ju it)m 'ii^ bin fo Ijungerig, gib mir etwaö üon beinem

eifcn.' Da antwortete baB Äinb 'ip alö mit.' 2(10 i^m bana*

ber t)eit. Sofep^ fein 23ett anbot unb fic^ aufS ®tro§ legen woUtf,

antwortete tB 'nein, leg bic^ als mit inS iBett, wir i)ahm ja beibc

wo^l yia§ barin.' 35er ^eil. 3ofep^ na^m eS auf ben Sfrm, legte



— 467 —
?6 ins ©cttc^en unb legte fic^ inö ©tro^. SJlotgenö, aU baQ Äinb

auftradjte unb htn t)eil. 3o[epf) fachte, trat er üerfc^trunbcn, aber

hinter ber 3;^üre fanb eö ein ©äcfctien mit @elb, baö war ^änbes

kng, unb barauf jlanb gefc^rieben c8 wäre für baö Äinb, baB

t)eute 9?a(^t ^ier gefc^lafeu ^ätte. SDa nat)m e6 baö ©äcfc^en unb

tief bamit t)eim, unb brachte eß feiner aJiutter, bo^ bct)ielt eö ^eims

lic^ ein paar Stürfe für fic^.

S(?un trar bie ältere Si^oc^ter neugierig geirorben unb troUte ben

fotgenben SJiorgen ouc^ t)inauö in ben SOSatb. ©ie SDlutter gab

it)r ^^fannfuc^en mit, fo t)iel fie njotlte, S3rot unb auc^ Ääfe baju.

5fbenbg fanb fie ben i)t\l. 3ofep^ in feinem ^ütti^cn gerabe fo, me
ii)n bie jirei anbern gefunben t)atten. 5fl8 ba§ SJIuö fertig war

tinb ber ^eil. 3ofep{) fprac^ 'i^ bin fo t)ungerig, gib mir etmaB

t)on beinern Offen,' antwortete büB Wdbfben 'warte, biß ic^ fatt

bin, wa6 ic^ bann übcrig laffe, baB foUft bu Ijaben. @8 ap aber

teinaf) atleö auf unb ber Ijeil. Sofep^ mufte baB (Sc^üffelc^en au§=

fc^rappen. *Der gute Stlte bot i^m ()ernac^ fein S3ett an unb wollte

^uf bem (Btxoi) liegen, baB na^m eö o^ne SOBiberrebe an, legte |1^

in baB ©eitlen unb lief bem @rei8 ba§ \)axte (Btxoi). 5fm an=

bem SOlorgen, wie eS aufwadjte, war ber ^eil. Sofept) ni^t ju

finben, boc^ barüber machte e6 fic^ feine ©orgen: e6 fuc^te hinter

ier Sliüre na^ einem ©elbfacf. @8 fam il)m üor al8 läge etwaö

auf ber ©rbe, boä) weil e6 ni^t red)t unterfc^ciben fonnte, waö

€ö war, bürfte e§ fifi) unb jlief mit feiner 9?afe baran. Sfber e8

blieb an ber SfJafe Ijangen, unb wie eö fic^ aufrichtete, fa^ e6 ju

feinem @^rec!en, ba^ eB not^ eine jweite ^lafe war, bie an ber

feinen fefil)ieng. S)a l)ub eö an ju fc^reien unb ju beulen, aber

baö l)alf nichts, e8 mufte immer auf feine Sf?afe ftt)en, wie bie fo

weit t)inau6flanb. J)a lief e6 in einem ©efc^rei fort, biß e8 bem

{)eil. 3ofcpt) begegnete, bem fiel e6 ju i^üfen unb bat fo lange,

ibiö er au8 5Diitleib ifjm bie ^a\e wieber abnal)m unb noc^ jwci

30*
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Pfennige fc^en!te. SftS c8 fca{)eim anfam, ftanb t>or bet Zi)üxe

feine ^Jlutter uni) fragte 'traS ^afl bu gefc^enft !riegt?' T)a log

c8 unb anttrortete 'einen grofcn (Saif üoU ®elb6, aber ic^ ^abe

i^n untcrroegS oerloren.' 'S3erlorcn!' rief bie SCRutter, *o btn

tttcUen wir fd)on mieber finben,' na(;m e6 bei ber ^anb unb wollte

mit it)m fu^en. <3uerfl ficng e6 an ju n?einen unb n>oUte nic^t

mit gcf)en, enblic^ aber gicng eö mit, boc^ auf bem SBege famen

fo Diele ©ibedjfcn unb ©erlangen auf fie beibe lo8, ta^ fic ftc^

nid)t }u retten TOuptenj fie fiacben auc^ enblic^ iia& böfe Äinb tobt,

unb bie SD^lutter j^ai^en fie in bcn gu^, ircil fie e6 nic^t beffer

erjogen trotte.
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2.

Die ^raöff «fl]]o|Icf.

[Sb war breit)unbert 3at)re üor fceS ^nxn ßf)rifti ©eburt, ba

lebte eine ^D^iitter, bie t)Qtte jtrblf i^bt)nc, tt)ar aber fo arm unb

bürftig, ba^ fie iiic^t iru^te tromit fte iljnen länget boö ßeben er=

f)altcn fcUte, <2ie betete tägtic^ ju ®ctt, er m'6&)te bocb geben

ia^ alle i^re (Söbne mit bem t)crl)eifcnen |)eilanb auf ©rben }u=

fammen mären. Sflg nun il)re SRot^ immer grb^cr n^arb, fdiicftc

fie einen nad) bem anbern in bie SBelt, um fic^ \i)x S3rpt ju fu=

^en. SDer ältefie f}irf ^"^etruß, ber gieng au8, unb trar fc^on

treit gegangen, eine ganje Sl!agreife, ba geriet^ er in einen grofen

®alb. @r fuc^te einen SfuSn^eg, fcnnte aber feinen finben unb

t?crirrte fic^ immer tieferj babei empfanb er fc grcfen •C'urgfr

ba^ er fid) faum aufredet erl)alten tonnte, ©nblid) n?arb er [o

fd)n)ad), ba^ er liegen bleiben mupte unb glaubte bem S^obe naije

jU fein, T)a ftanb auf einmal neben i^m ein !lciner Änabc, ber

glänjte unb irar fo fdjbn unb freunblic^ irie ein ©ngel. 5)a8

Äinb fc^lug feine ^änbcbcn jufammen, ba^ er auffc^auen unb e§

anMiefen muftc. ©a fpra(^ e6 'roarum fi^ffl bu ba fo betrübt?'

*5rd),' anttt)ortete ^"»etruS, *i^ gcl}e umljer in ber 9Belt unb fuc^c

mein S3rot, bamit ic^ no^ ben t)crl)fifenen lieben |)eilanb feljej

baS ifl mein gri^pter SKunfc^.' J)a8 £inb fprad) «fornm mit, fo

foU bcin 9Bunfc^ erfüllt Sterben.' @6 nabm ben armen ^rtruö

ün ber ^anb unb fü(}rtc il)n jn^ifc^rn Reifen ju einer großen

^'i>i)U. 9öie fie ^incinfamen, fo bli^tc alleg üon ®olb (Bilber

itnb Ärpftaü, unb in ber ?Q]itte jlanben ^irölf SBiegen neben ein=
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onber. 5Da fprad^ baö (Snglcin Mege i>\6) in bic rrflc imb f(^laf

ein rrenig, ic^ n^itl bid^ n?icgen.' J)a8 tt)at ^ctruö, unb baS

englein fang i^m unb n)icgte if)n fo lange bi6 er eingefc^lafen

war. Unb tt?ic er fc^lief, tarn ber jn^eite ©ruber, ben auc^ fein

©c^u^englein herein füljrte, unb warb wie ber crfie in ben (Schlaf

gewiegt, unb fo famen bie anbern nac^ ber 9leit)e, biö alle jwblfe

ta lagen in ben golbencn Stiegen unb fd^liefen. (Sie fdjliefen

aber brei^unbert Satire, bis in ber 9?ac^t, worin ber SBcltlieilanb

geboren warb. £)a erwai^ten fie unb waren mit \\)m auf Srben

unb würben bic jwölf Sfpof^el genannt.
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3.

!Dic 31ofc.

(§^t irae mal eine arme i^tugge, bc {)abbc ttrci Äinnnerj bat jim*

gejle mofte olle 2)age in en 5EBatb got)n im langen (^oten) >§ott.

5fffet nu mal ganj n^iet föfen geit, fam [o en tlein Äinb, bat h)08

airerjl ganj roatfer, to em unb l)o(p (t)alf) flietig ^olt lefen un

brog et aucf bis für bat ^uSj bann waö et atrerft, c^ en STugens

f^lägffen (5(ugenbli(f) üergien!, terfrounnen. S)at Äinb eertelbe

et fxner Sölober, be n'ul et airerft nig gtöüen. Up et lefi bro^te

et en 9laufe (9tofe) mit un tertelbc bat fc^öne Äinb i)äiiiie em beife

Sflaufe gießen un l)äbbe cm fägt wenn be Olaufe upblöfjet roär, bann

njuU et mn fummcn. S)e SJZober fieübe bei 9taufe in't SBater.

©inen 5Jlorgen fam bat Äinb gar nig ut bem SSebbe, be SOflober

ginf to bem S3ebbe ^en un funb bat Äinb baube (tobt) 5 et lag

airerj^ ganj anmotif. Un be Sftaufe njaS ben fulftigen SJiorgen

upblöl)et.
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4.

flrmuf^ unb Demuf^ führen 5um »gimmcf.

SS^ iüQt einmal ein ÄönigSfo^n, ber gieng \)u\au§ in ba^ %e\b

unb war nadjbenflic^ unb traurig, dx fat) bcn $immd an , ber

trar fo fc^ön rein unb blau, ta feuf^te er unb fpra^ 'mie roo^l

mu^ einem erfl ba oben im |)immel fein!"' 2)a crblicfte er einen

ormcn greifen SO^ann, ber be6 SBcgeS batjer fam, rcbete it)n an

unb fragte *n?ie !ann i^ tt)o^l in ben ^immet fommcn?' 5)cr

ClJiann antmortete 'bur(^ Sfrmutt) unb S)emut^. ßeg an meine

jerriffencn Äleiber, n?anbcre fiebcn 2ai}Xt in ber 5Bclt unb lerne il)r

©lenb fennen: nimm fein ®elb
, fonbern menn bu ^ungerfl, bitt

mitleibige >§fi^jcn um ein @tüc!cf)cn ©rot, fo mx\i bu bic^ bem

^immel naljern.' T)a jog ber Äönigsfoljn feinen prächtigen 9fto(f

öug unb ^ieng bafür bog SSettlergciuanb um, gieng l}inau8 in bie

treite 5Bclt unb bulbcte grop ©Icnb. dx na\)m ni^tä als ein n?e=

nig ©ffen, fprad) nichts, fonbern betete ju bem .^crrn ba^ er il;n

einmal in feinen ^immel aufnel}men ntoUte. 5116 bie fu'ben 3al)re

^erum iraren , ba fam er iriebcr an feinet S3atcrS (Sdilcp, aber

niemanb erfanntc i^n. @r fprac^ ju ben X)ienern 'gel)t unb fagt

meinen ©Item bap ic^ n^iebergcfommen bin.' Sfber bie (Diener

glaubten eS nic^t, lachten unb liepcn it)n flehen. 35a fprad) er

*gel)t unb fagtg meinen 5ßrübern, ba^ fie t)frab fommen, ic^ mochte

fie fo gerne mieber fe^en.' (Sie moUten auc^ nidjt, biö enblic^

einer oon il)nen t)ingieng unb e6 ben ÄbnigSfinbern fagte, aber

bicfe glaubten e8 nidit unb befümmerten fic^ nic^t barum. 35a

fc^rieb er einen 33rief an feine 2Jtutter, unb bef^rieb il;r barin
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afl ffin aUni, aber er fagte nidjt ia^ er i^r @o^n träre. ©a

lief i^m bic Königin au8 SQ^ittcib einen ^la^ unter ber Xxippe

anroeifen unb it)m täglich burc^ jrcei Wiener effcn bringen. Sfber

ber eine war bö6 unb fpra^ 'njoS foU bem Settlcr ba$ gute ©[=

fen!' be^ieltS für f:c^ ober gabS ben <§unben unb brachte bem

(Bc^rtiac^en, Sfbge3et}rten nur SBajTerj bcd) ber anbere trar e^rlic^

unb braute i^m roüB er für i^n befam. ©8 irar trenig , boc^

tonnte er baüon eine 3nt lang leben 5 babei roax er ganj gebul=

big, bis er immer fc^n^äc^cr warb. STlS aber feine Äranf^eit jus

ual)m, ba begehrte er baB beil. Sfbenbma^l ju empfangen. SSie e8

nun unter ber falben gj^cffe if^, fangen üon felbfi alle ©lo^en in

ber ©tabt unb in ber ©cgenb an ju läuten, '^n ©eifllicbe get)t

i\a6) er SDIcffe ju bem armen SOIann unter ber 2!ri'ppe, fo liegt er

ba tobt, in ber einen ^anb eine 9tofe, in ber anbcrn eine ßilie,

unb neben il)m ein Rapier, barauf fle^t feine ©efc^ic^te aufge=

fcbtieben.

Sr(8 er begraben war, n)uc^6 auf ber einen Seite beö ©rabcS

eine Sflcfc, auf ber anbcrn eine ßilie ^erauS.
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5.

«gotfes Spcife.

(Ss traren einmal jtrei S^trcftern, bie eine f)atte feine Äinber

unb war rcic^, bie anbete ()atte fünfÄinber unb war eine 5Bittwe

unb war fo arm, ha^ fle nic^t mtf)X ©rot genug t)atte, ftc^ unb

it)re linber ju fättigen. Da gieng jte in ber ^ot^ ju if)rer ©c^wes

fier, unb fpra^ 'meine Äinber leiben mit mir ben gröften ^^um

ger, bu bifi rei^, gib mir einen JSijJen S5rot.' 5)ie fleinreic^e

war auc^ fleinljart, fprac^ 'ic^ i)ahe felbfl nichts in meinem |)aufe'

unb wieg bie STrme mit bbfen SBorten fort. SfJac^ einiget 3cit

fam ber 5Dknn ber reii^cn ©c^wefier l)eim , unb wollte |Tc^ ein

Stücf Jßrot f^neiben, wie er aber ben erjlen (Schnitt in ben ßaib

tl)Qt, flof baS rott)e Jßlut t)eraug. Sfl8 bie %xau baB fa^, er-

fdjratf fie unb erjä^lte iljm n>a§ gefc^c{)en war. (Sr eilte t)in unb

wollte {)clfen, wie er aber in bie «Stube ber SOBittwe trat, fo fanb

er fte betenbj bie beiben jüngflen Äinber batte fie auf ben Sfrmen,

bie brei ättefien lagen ba unb waren gefiorbcn. @r bot it)r (Speife

an, ober fte antwortete 'nai^ irbifc^er ©peife bertangen wir nic^t

mcl)rj brei l)at ®ott fc^on gefättigt, unfer }^Ui)tn wirb er auc^

crljören.' Äaum ^atte fie biefe 5öorte auSgefpro^cn, fo tf)aten

bie beiben kleinen it)ren legten Sftf)emjug, unb barauf bra^ iljr

auc^ baB ^erj unb fte fanf tobt nieber.
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6.

!Die brei grünen Sracigc.

\S& war einmal ein ©infiebter, ber lebte in einem SBalbc an bcm

%üfe eines 93crge6 unb bradjte feine 5eit in ©ebet unb guten

SBcrfen jii, unb jeben Sfbenb trug er noc^ jur (?f)re ©otteö ein

paar ©imer SBaffcr ben SSerg l)inauf. 9}lani^eg 3;f)ier würbe ba=

mit getränft unb mani^c ^flanje bamit erquicft , benn auf ben

Srnf)()f)en tt)ef}t befiänbig ein t)arter 5ßinb, ber bie ßuft unb bie

©rbe auötrocfnet, unb bie wilben 93ögel, bie Dor ben CDIenf^en

f(^eucn, freifen bann \)0<i) unb fuc^en mit it)ren fc^arfen Sfugen

nai^ einem S^runf. Unb weil ber ©infiebler fo fromm war, fo

gieng ein @ngel ©otteS, feinen Sfugen fic^tbor, mit i^m l)inauf,

jäl)lte feine (Sd)ritte unb brat^te i^m, wenn bie Sfrbeit üoUenbet

war, fein Gffen, fo wie jener ^ropfjet auf @ottc8 ®ct)ei^ üon

ben Stäben gefpeifet warb. 5116 ber ©inficbler in feiner ^röms

migfeit fc^on ju einem l)ol)en STlter gekommen war, ba trug eö

fi^ ju, baf er einmal t)on weitem fa^ wie man einen armen ®üns

ber jum ©algen füf)rtc. @r fprac^ fo t>or ft^ f)in 'jf^t wieber?

fal)rt biefem fein Stecht.' SfbenbS, alö er ba6 SBalfcr ben S5erg

f)inauftrug, crfd)ien ber @ngd ni^t, ber i^n fonfl begleitete unb

braute i()m oud) ni^t feine Speife. S)a erfdjracf er, prüfte fein

^ex] unb bebaute womit er wot)l fßnnte gcfünbigt l)aben, weit

©Ott alfo jürne, aber er roii^U e8 nic^t. S)a a^ unb tranf er

nic^t, warf flc^ nieber auf bie (grbe unb betete S^ag unb 9lac^t.

Unb olö er einmal in bem SBalbc fo re^t bitterli^ weinte, l)örte

er ein SSöglein, ba& fang fo fc^ön unb ^errlicf), ba warb er noc^
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tftrübter unb fptad) 'trie fmgft tu fo fr8t)ticfe! bir jütnt ber ^crr

tiic^t: ac^, trenn bu mir fagen fönntefl n)omit icfa it)n bcleibigt

^abf, bomit ic^ ißufe tt)äte, unb mein |)erj auc^ nnebcr fröljlic^

irürbe!' ^Q ficng bog 93ög(ein an ju fprcc^cn unb fogte 'bu

^afl unrecht gctt)an , treil bu einen armen ©ünbcr cerbammt f)Qft,

ber jum ©a(gen geführt mürbe, barum jürnt bir ber |)eir; er

oUcin ^ält @cri(^t. J)cc^ menn bu Supe t^un unb beine -Sünbe

bereuen miUfl, fo mirb er bir bcrjeü^en.' J)a ftonb ber (Sn=

gel neben itjm unb t)Qtte einen tro(fcnen Sffl in ber ^anb unb

fprac^ 'biefen trotfenen Slft [oUft bu fo lange tragen, big brei

grüne anzeige quq i^m ()rrüorfpricfen, ober 9?ac^t8, menn bu

fc^Iafen millfl, fcüfl bu i^ unter bein |)aupt legen. J)ein iBrot

foUft bu bir an ben 3;l;üren erbitten unb in bemfclben |)aufe nic^t

länger al8 eine 2Rad)t ücrmeilcn. ^aS \\i bic S3upc, bie bir ber

-^err auflegt.'

£!a nal)m ber ©infiebler baB (Stücf |>olj unb gieng in bie

5Belt jurii^, bie er fo lange nidjt gcfi()en (;atte. ©r ap unb trän!

Tiidjtg, als mag man iljm an ben Sl^üren reichte j mancbe SBitte

aber marb nic^t gebiert, unb manche 3:l)üre blieb \i)m t>er[c^lcf[en,

al[o ba^ er oft ganje 3;age lang feinen Ärumen ffirot bctam.

<Sinmal mar er t>om SD^orgen biß SIbcnb t)on Sbüre ju 2:biire ge=

gangen, niemanb t)attr i^m etmog gegeben, niemanb moUte i()n

iie 9?ad)t bel;erbergen, ia gieng er t)inau8 in einen SBalb, unb

fanb enblic^ eine angebaute ^bl)U , unb eine alte grau fap barin.

10a fprad) er 'gute g-rau, behaltet mic^ bicfe 9?acbt in euerm

^aufe.' Sfber fie antmcrtete 'nein, ic^ barf nic^t, menn ic^ auc^

tuoUte. 3c^ ^abe brei ©bl)ne, bie finb bbS unb milb, menn fie

ton iljrem Slaubjug ^eim fcmmen unb finbcn eucb, fo mürben fie

un6 beibe umbringen. 3Da fpradj ber (Sinfieblcr 'la^t midj nur

bleiben, fie mcrben eu^ unb mir nichts tt)un,' unb bie grau mar

mitleibig unb liep fid) bemegen. T)a legte fid) ber SO^ann unter
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bie Xxeppe unb ba& (^tücf |>oIj unter feinen Äopf. SBie bie Sfltc

i)a6 faf), fragte fie nac^ ber llrfad)e, ba crjä^lte er \\)X ba^ er ee

jur SSupe mit ftc^ (jcriim trage unb Sf?act)t6 ju einem ÄifTen brauche.

(Sr tjabe ben ^crrn beleibigt, benn a\B er einen armen ©ünber

auf bem ®ang nai^ bem ©cric^t gefe^en, öabe er gefagt biefem

n?iberfa(;re fein 9lfc^t. 25a finig bie grau an 3U weinen unb rief

'a&i, trenn ber ^crr ein einjigcS SBort alfo beftraft, mu n.nrb c&

meinen (5öt)nen ergeben, »renn fie üor i^m im ©cric^t erfc^dnen.'

Um aJiitternadjt famen bie Släuber t)eim, lärmten unb tobten,

(^ie jünbcten ein geuer an, unb al6 baB bie ^'6^U erleuchtete

unb fie einen ^ann unter ber Sreppc liegen fa()en, geriettjm jxe

in Sern unb fdjrien i[)re SOlutter an, 'mer ifl ber 9}lann? Ijabcn

wixB nic^t verboten irgenb jemanb ouf5une{)mcn?' 2)a fpra^ bie

5}lutter Ma^t itjn, eö ifl ein armer ©ünber ber feine (2^ulb bü^t.'

3)ie Siäuber fragten 'traS ^at er gctljon?' 'Sllter,' riefen fie,

'eriät)l uns beine Sünben.' *Der §flte nijoh fid) unb fagte iljnen

tüte er mit einem einjigen SBort fdjon fo gefünbigt ^abe, baf ®ott

itjm jürne, unb er für biefe @d)ulb je^t büpe. £)cn Oiäubcrn raarb

pon feiner ©rjät^lung ba^ ^cx] fo gewaltig gerütjrt, ba^ fxe über

\\)x bieljtrigcS Qibm erfdiraten, in fic^ giengcn unb mit Ijerjlic^er

dlme ibre 3^upe begannen. ^er ©inftcblcr, nac^bem er bie brei

«Sünbcr bcfif)rt l;atte, legte fic^ wieber jum ©c^lafe unter bie

SJreppe. Sfm 5[Rcrgcn aber fanb man iljn tobt, unb au8 bem troifs

nen >g>olj, auf weld^em fein ^aupt lag, waren brei grüne Zweige

\)o&) empor gewadjfen. 5ftfo l;atte i^n ber ^err wieber in ©na=

ben ju ftd) aufgenommen.
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7.

JKuffergoftesg faseren.

@«J/g ^attc einmal ein gu^rmann [einen Äarren, ber mit 5öetn

fc^trer bclaben war, feftgefa^ren ,
[o bafi er it)n tro§ aller 9JJübc

nic^t roieber loSbringen fonnte. 9?un fam gcrabe bie SD^utter @ot--

teö beö SBcgeg bat)er, unb al8 fie bie 9lot{) beS armen 5)lannc§

fal), fprac^ fic ju i^m 'ic^ bin müb unb burfiig, gib mir ein ®laö

CCBein, unb ic^ m\l bir beinen 5öagen frei machen.' '®ernc,"

antwortete ber guljrmann, 'aber id) \)abt !ein @la8, worin ich

bir ben aöein geben fönnte.' Da brac^ bie 50lutter ©otteS ein

weifeS Slümcben mit rotten (Streifen ab, baS ^^f^bwinbe l)eipt

unb einem ©lafe fc^r äbnlid) fie^t, unb reidite eS bem i^-u^rmann.

Qx füllte e6 mit SBein, unb bie COTutter ®otte8 trän! i^n, unb

in bem Slugenblicf warb ber SBagen frei unb ber iju^ji^nioi^"

fonnte weiter fahren. 3)a8 ißlümc^en ^eipt nc^ immer QJiutters

gottcögläe^en.
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Das aCfc JlTüflerc^cn.

(So war in einer grofen ©tabt ein a\UB 5!}liitterc^en , baB fa^

SfbenbS allein in feiner Äaminer: eö backte [o barüber nac^ me
c6 erfi ben üJlonn, bann bie beiben Äinber, nac^ unb nac^ alle

S5ertranbte, enblic^ auc^ ()eute noc^ ben legten t^reunb üerloren

^tte unb nun ganj allein imb üerlaffm roäre. 5)a trarb e6 in

tiefflem ^erjen traurig , unb t?or allem [c^mer trar il)m ber S5crs

lufl ber beiben ©ö^nc, baf eö in [einem ®d)merj @ott barüber

annagte. @o faf eS fWl unb in ftc^ üerfunfen , al8 eS auf ein^

mal 3ur ^^rü^Eirc^e lauten Ijörte. dB n^unberte fic^ ta^ c8 bie

ganje S^ac^t alfo in ßeib burc^wac^t ^ätte, jünbete feine Seuc^te

an unb gieng jur Äirc^e. S3ei feiner 5fnhinft war fte fc^on ei=

^eüt, aber nic^t, wie gert)öl)nlic^, Don Äerjen, fonbern üon eis

nein bämmcrnben ßic^t. ©ie war auc^ fcbon angefüllt mit S01en=

fc^en, unb alle ^Mä^e waren befc^t, unb al6 baS SDlütterc^en

ju feinem gewbt)nlic^en ©i| fam, war er auc^ nic^t me^r lc=

big, fonbern bie ganje SSanf gebrängt üoll. Unb wie e6 bie

ßcute anfal), fo waren c8 lauter üerfiorbene SSerwanbten, bie

fafen ba in i^ren altmobifc^en Äleibern aber mit blaffem S£ngc=

fic^t. @ie fprac^en auc^ nic^t unb fangen nic^t, e6 gieng aber

ein leifeg ©ummen unb SBeljen burc^ bie Äirc^e, ^a flanb

eine SQlu^me auf, trat \)0X , unb fprac^ ju bem SJZütterlein 'bort

fxe^ nac^ bem Slltar, ba wirft bu beine ©ö^ne fe^cn.' 5)ie

5nte blicfte ^in unb fal) il)re beiben Äinber, ber eine {)ieng am
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©algen, ber anberc wax auf baB ütab geflößten. 2)a [prac^

bie 9Jiiif)me *fict}ft bu
, fo trat e8 i^nen ergangen, n?ären fle

im ßcben geblieben unb t)ätte fie ®ott nic^t al8 unfc^ulbige Äin-

ber ju jtc^ genommen.' 3!)ie STlte gieng jitternb nac^ |)qu8

unb banfte ©ott auf inn Änieen ba^ er e8 beffer mit if)r ge=

mad}t t;ätte al6 fie t)dtte begreifen fönneU) unb am britten Sag

legte fie f\<i) unb fiarb.
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9.

!Dic 5ininififc0e ßoc^ieit.

iS^ ^ßtte einmal ein armer ©auernjunge in ber Äirc^e wie ber

^Vatrer fprac^ *trer ba will in§ Himmelreich !ommen, muf immer

flerab au8 gclien.' S)a machte er fxc^ auf, unb gieng immer ju,.

immer gerate ot)ne abjutreic^en, über S5erg unb Z,i)aU @nbltc^

fii{)rte i^n fein SBeg in eine grope @tabt , unb mitten in bit

Äirc^e, wo eben ©otteSbienfl gehalten würbe. SSie ernunallbic

.^crtlid^fcit fal), meinte er nun wäre er im .^immel angelangt,

fe^te fi^ l)in unb war üon ^tx^tn fro^. SC18 ber ®otte8btenft

ücrbei war unb ber Äüfier i^n t)inauSge^en t)ief , antwortete er

'nein, ic^ getje nic^t wieber Ijinaug, ic^ bin frof) ba^ \6) enblic^

im «öimmel bin.' ©a gieng ber Äüfler jum Pfarrer unb fagte

il)m e6 wäre ein Äinb in ber Äirc^e, baB wollte nic^t wieber i)tu

auB , weil e8 glaubte e6 wäre im |»immelrei^. ©er Pfarrer

fpra^ 'wenn eS baB glaubt, fo woUcn wir el barin laffen.' 2)ar=

auf gieng er t)in unb fragte ob eS auc^ 8u|l t)ätte ju arbeiten.

*3a,' antwortete ber kleine, ün§ Sfrbeitcn wäre er gewöhnt, aber

üuB bcm ^immel gienge er nic^t wieber f)erauö. 9?un blieb er in

ber Äirc^e, unb al6 er fa^ wie bie ßeutc ju bem SD^uttcrgottegs

bilb mit bem ScfuSfinb, büS au6 ^olj gcfc^nitten war, famen,

!nieten unb beteten, backte er *baB ifl ber liebe ©Ott' unb fprad)

*^br einmal, lieber ©ott, maB bift bu mager! gewiS lalJen bic^

bie ßeute jungem: i^ will bir aber jebcn S^ag mein ^albeS @f=

fen bringen.' SSon nun an brachte er bem S3ilbe jeben 3;ag bit

'Hälfte oon feinem (Sffen, unb baB Silb peng auc^ an bie Spcife

II. 31
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ju geniefen, üßie ein paar SBoc^en ^crum waren, merftcn bk

Seilte ba^ ^üö S3ilb ^unatim, fcitf unb flarf irarb, unb tt)unbcr=

ttn \\d) [cljr. £)er 5)farrer fonnt eS aiic^ r.id)t begreifen, blieb m
ber Äir^c unb gieng bem kleinen nadj, ba fat) er n:ic ber ^nahc

fein f&xot mit ber 9J?utter ©otteö tljcilte unb tiefe e8 and) annaf)m.

^aÖ3 einiger 3eit n?urbe ber Änabe (ranf unb fani ac^t Sage

lang nidjt au§ bem S3ettj mt er aber n'ieber auffielen fonntf,

n?ar fein erflcö ta^ er feine (gpeife ber SDRutter ©ottcö brachte.

J)er yfarrer gieng i^m na^ unb l)brte mt tx ^pxad) 'lieber ©Ott,

nimmg ni^t übet, taf id) bir fo lange nichts gebracht l)abe; ic^

tt»ar aber frant unb fonnte nic^t aufflel)en.' Da antn?ortcte iljm

baB 23ilb unb fprad) 'id) l)abe beinen guten $BilIen gcfet)en, baö

ifl mir genug j näcbften (Sonntag fcUfl bu mit mir auf bie -§0^=

jeit fommen.' 5) er Änabe freute fic^ barüber unb fagte eö bem

Pfarrer, ber bat iljn ^injuget)en unb ba^ S3ilb ju fragen ob er

auc^ bürfte mitPommen. * Sf^ein ,' anta^ottete ba^ 23ilb, *bn aU

lein.' ©er »Pfarrer rroUte i^n erfl Dcrbereiten unb it)m ba^ Slbcnb=

maf)l geben, baS wax ber Änabe jufriebenj unb nä^fien (Sonntag,

h)ic ba6 Slbenbmadl an x\)n tarn, fiel er um, unb n^ar tobt unb

ttjar jur emtgen ^oc^jeit.
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10.

Die igttfefrutOe.

V^ineö sjjac^mittags \)atU fic^ ba& S^tiflfinb in fein SBie^jenbett

Öftegt unb trat cingefc^lafen, ba trat feine S!J?utter t)eran, fa\) eS

tJoU greube an unb fprad) *t)afl bu bic^ fc^lafen gelegt, mein

Äinb? fc^taf fanft, ic^ irill berroeil in btn SBalb gc^en unb eine

|)anbt)oU ©rbbeeren für bid) i)oUn^ iti) roeip wo^l, bu freufl bic^

barüber, wenn bu aufgetra^t bif^.' J)raupen im 5öalb fanb fte

einen ^la§ mit ben fc^önfien ©rbbeeren, als fte ftc^ aber ^erab=

bücft um eine ju bre^en, fo fpringt au8 bem ©raS eine Blatter

in bie ^'dl)e. (2ie erfc^rirft, täft bie Seere f^e^en unb eilt ^ins

tt}eg. ^ie SfJatter fc^iept it)r nod), aber bie SD'^utter @cttc8, baB

fönnt i^r benfen, treip guten 9tatb, fie üerf^ecft ft(^ l)intcr eine

^afelflaube unb bleibt ba |lel)en, bis bie 9Zattcr fic^ njieber üer=

froren i)at. ©ie fammelt bann bie S3eeren, unb al8 fie jxc^ auf

ben |)eimn)eg mac^t, fpric^t fie 'rvu bie >§afel(laube bieSmal mein

Sc^u^ geirefen i[l, fo foU fie eS auc^ in Sufunft anbexn SQlenfc^en

fein.' J)aTum \\t feit ben ältefien Reiten ein grüner >§afeljireig

gegen SfJattern, ©erlangen unb roaS fon[l auf ber @rbe friec^t,

ber fic^et^e @c^u^.



(Böttingtn,

S)ru(f tcr S)ictcrictj"fd;)cn llniü.r JBucbbrucEcrei.

(SB. 5r. Itäfiiifr.)










